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®er ^erbft i)atU ftd) in tiefem S^re burdf) bic fd)6nfle

Söitterung au§9e5eid)net. war befonberS ber Su=

genb fo mxt^) geworben, ba ber tjorange^enbe ©ommer
burd) ^^dffc unb burd) oft ganje SSage anl^altenbe

SJegengüffe ben munteren, lebenSluftigen ^inbern an

i^ren Spaziergängen fo Ijinberlid) gewefen war. SBenn

fie fonjt ganje Za^t lang ftd) im ©arten befdjjd'ftigten,

wenn Äarl unb grife mit if)ren IBud^ern, ^annd)en

unb 2Cmalie mit iJ)rem @trk!ftrum^)fe ober 9ld{)5eu9e

unter bem blü{)enben ©ejtrdud) ft^en fonnten, ober

einem bunten @d)metter(in9e m(i)iaQUn, fo war im

vorigen <5ommer an greube biefer 2Crt nid)t ju benfen.

»3ft fd)on ber Sommer fo traurig {)ingegangen,

wie wirb e6 mit bem ^erbjle fein!« fagte ^annd)en

ganj httxnht, burd) ba6 genjler in ben ©arten fe{)enb,

wo ieber ©ang in einen wilb raufd)enben Strom um?

gewanbelt war.

»^a6 füJ)lt deiner tiefer aB unb unfer ©ner!«

antwortete Äarl, ber mit gri^ neben ^annd)m ftanb

unb, wie biefe, tief ben Kummer einer fafl tä^lxd) tjon

S^leuem tjereitelten Hoffnung fü()rte. y>'^a fteJ)t unfer

fd)öne§ Seit J)alb t?ermobert auf bem §um Sum^?fe ge=

worbenen ©raSplafee!«

legte Soge.)
j_



2 Stnleitung.

grit 5c nun! man mug t)a§ S5cftc erwarten.

SBei§t £)u n)oJ)l nod(), waS bie (Sotbaten beS gel)r=

batatUonS fangen, al6 fie an unferm ©arten \)m^OQzn^

fann ja nld)t immer fo bleiben, fjier unter bcm

tT)ed)felnben 5!Jlonb.« Unb fo, ben!e id), wirb ein fd)öner

^erbjl fd)on gut madfjen, roa^ ber ©ommer t)erfd)ulbet.

grt^en§ SSor{)erfagyng traf glü^lid) ein. S^^ie n)a=

ren bie beiben 5!}ionate ®e^)tember unb Dctober fo mtlbe

unb freunblid) gewefen, wie in biefem Sa{)re. l)atte

ganj ba^ Ttnfe^en, alS wollten fie bie (Sd)ulb abtrat

gen, bie ber SuliuS unb 2(uguft gemad)t l)atte. ©leidt)

ber erfte @e:ptember war ein fo l)eiterer, warmer S^ag,

wie man berg(eidS)en feit 3Konaten nidjt gefeiten t)atte.

SBenn eine SSeränberung biefer llxt fd)on bem, ber

fein S5rot burd) llxhdt im greien üerbienen mug, fe^r

erfreulid) iffc; wenn ber ßanbmann, bem eine naffe^rnte

um feine ganje Hoffnung bringen fann ; wenn ber 3^ei:

fenbe, ber ben grögten ^l\)tü feiner S^age auf ber allen

©türmen aufgefegten ^eerjlrage jubringen mug, neue

^Öffnung unb baburd) neuen SUluti) befommt, unb neue

feile ^ntfd)(offent)eit fül)lt, wenn nad? langen trüben

5)lonaten eine 3^eil)e fd)öner Ijeiterer ^age anbrid)t, fo

ijl bief gewig bei ber muntern Sugenb nod) mel)r ber

galt. 3d) fann mtd^ auf ^uer eigene^ ^eifpiel beru=

fen, meine lieben jungen Sefer; benfet ^ud) felbjl leb--

^ft, wie unmutl)ig 3l)r dud) fül)lt, wenn Siegen,

@turm unb <5d)neegepber dixd) Sß5od)en, ja 5[)2onate

lang in ^uren Stuben fejll)alten; wie dnd) felbft (Sure

fonll angenel)mften Sefd)aftigungen gleid)gültig werben.
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wenn 3()r mit ©djmcrj auf tic unwcgfamen ©tragen,

auf ba6 in tiefem ^Jlebel lie^enbe gelb, auf ben üeröbcs

ten ©arten bl{(ft; wenn SJ)r jlatt beS ©efangeS ber

SSogel, jlatt be6 S5(o!en§ ber muntern ^eerbe nur baS

9iaufd?en be§ ^Regen^, ba§ ^Cnfdjlagen ber S^egentro^fen

an bie genfter, ba6 ^eulen beS <2turme§ ^)ort; wenn

S^r bie beforgten 5[}lienen (5urer Altern feljt, bie Don

bem fortbauernben Unwetter ^aii)t^)^l^ unb ©dj^aben in

tl^rem S5eruf ju fürd^ten ()aben.

Unb nun malt ©ud) bie greube, bie S&r fu^lt,

wenn nad) langen trüben S^agen jum erften !Ü?ale bie

©onnc l)eiter aufging, unb mit \\)xm lange erfe^)nten

Sickte neue greuben, neuer Sifer jum ®uten in @ure

©eele traten, din fold)er 3^ag war mit allem 9?ed)t

ein gejltag für dud), ein STag, ben Sl)r nie üergegt.

©n fold)er fcf)oner S£ag war ber erjlc ©eiptember.

Äarl unb gri^, bie früljer aufgeftanben , fonnten i\)xtn

TCugen !aum trauen, al§ bie ©tral)len ber aufgel)enb€n

©onne in ba§ ©tübdjen fielen, in weld^em bie SSeiben

fid) auf il)ren Unterrid)t vorbereiten wollten.

»^ie 9flad)ricl)t mug id) ^anndjen gleid) auf ber

©teEe bringen,«: rief gri^ au^. »SBirb iljr eine rva\)xt

greuben:pojt fein!«

.^arl. SBirb aber ju fpd't fommen! ^annd^en

iffc gewiß Id'ngll munter.

Äarl ^)aiUfR^(i)t ^annc^en famSSeiben ^d)onmit

ber 9^ad)rid)t entgegen, bag ber borgen au6gejeic^)net

fd)ön unb l)eiter fei, unb bag man über ben ©arten l)in

ba6 ganje erleuchtete gelb unb ben einfdjliegenben SBalb

überfeinen fönne.
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Unb nun trat für bte Äinber ein neucS Seben ein.

Wtodhtt tcr ^f)an jeben ®raSf)alm be^erlt J)aben, mod)te

icber SSaum träufeln, at§ regne e6, ^arl unb grife

mugten in ben ©arten, ber t()nen wäi)xtnh ber Siegern

jeit ganj unbefannt geworben war; fie f))rangen in

allen ©d'ngen untrer. X)ntö)r\ä^t unb triefenb famcn '

fte tnS ^au§ jurucf; ^anndjen unb 9}lald)en, bie an

biefem ^Jlorgengange feinen %nt^)tÜ genommen \)atttn,

erful)ren nun, wie fd)on e§ im ©arten fei, bag e§ aber

mand)er fel)r fauern Meit^jlunbe bebürfe, um bie burrf)

9?egengüffe üerborbenen SÖ3ege auSjubeffern, unb befon^

ber§ ba§ überbanb genommene Unfraut ju tilgen. @ie

ber{d)teten ber wirtbfdjaftlid^en ^ntUv, bag jwar t)iel

fd)öne6 Obft abgefallen fei, bag aber bod) ein fel)r reis

cl)er SSorratl) ber beften ^bf!arten ju erwarten fei.

@o war nun ein ganj neueS Seben unter ben Äinbern

aufgegangen. ;^er ^erbft blieb fd)ön wie er angefangen

l)atte, unb bie ^inber brad)ten ben größten S^b^i^ ^i^f^^

fd^önen 3!age im ©arten bin. Sm neu auSgebefferten

gelte fagen ^arl, gril^ unb ^annd)en unb Ümalk am
(ebernen gelbtifd)e auf eben bergleicben @tul)len; iljnen

gegenüber fag ibr ßebrer, ber (Santor be6 £)orfe6, ein

treffiid)er junger Wlann, .ber, obgleid) er erft wenige

Sab^e bi^^ angeftellt war, fd)on febr fegen§reid) auf bie

Sugenb, bie ibm ant>ertraut war, gewirft batte. ©eine

Äenntniffe, wie feine S3efd)eibenbeit mad)ten ibn Sebem

wcrtb, unb fo war er aucb in biefer gamilie ber Sebrer

biefer Äinber, bie mit grenjenlofem Sutrauen an ibm

bingen.

X}\t üom Unterrid)t freien ©tunben waren ben
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Ämtern tt)ciB Ui6)Un ^aufarbeiten, tl)eil6 ju il)xm

©fielen unb Sreuben überlaffen. Übrigens war in

ber ganzen gamilie feine (Bpm be§ üKugiggangS

erblicfen, unb fo war Seber, eben um biefer gewohnten

^i)äÜQhit wiUen, i)tittv unb fro^.

^ag ber ©arten nun balb eine anbere ®efta(t

erhielt, bap bie Äinber burd) ^^jäti^Mt ml ju biefer

SBerdnberung hdtxn^tn, bag ^eiterfeit unb grol^finn

t)or{)errfd)ten, barf id) dud), meine lieben jungen ßefer,

ntcl)t erft üerfid)ern. S^lur tt)unfd)en fann id), ba§ ber

©eift ber Z^)äÜQUit unb ber greube aud) ftetS unter

^ud) n)o{)nen möge.

2(ber bie fd)önen ^erbjltage fd)n)anben. ^a§
gri^ einjl gefagt J)atte: »^6 fann ja nid)t immer fo

bleiben, \)itx unter bem wed)felnben 50^onb«, ba6 traf

aud) iefet ein. £)er SBinter mt)U fid); finftere, trau=

rigc S^age, <Sturm unb @d)neegepber waren feine

SSorboten; ber ©arten war mit einer neuen ©djnee^

bede belegt, unb wie mit einem ß:eid)entud? überjo^

gen lag ba§ weite gelb ba. @d)warj ragten bie

2Bi))fel ber am SSadje liegenben Sßeiben über bie weiße

^ede f)in.

Söugten bie .^inber gleid), bag aud) ber flrengfie

SßSinter feine greuben l)at; wußten ffe gleid) au§ eige?

ner ^rfal)rung, »baß man ben unangenef)m1!en SSagen,

burd) gleiß unb weife S5enu^ung ber Seit, bie eine ^dlfte

be§ Unangenel)men gan^ wegnel)men unb baburd) bie

anbere leid)t unb ertrdglid) mad)en fann, fo fonnten

bie .^inber, befonberS .^arl unb gri^, bod) nid)t gleid):

gültig fein, aB i^r 3elt abgebrod)en unb bie gelb1lül)le
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ins ^au§ qetta^en würben, unb bcr fdjöne, mit ^lee:

Mumen gcfdjmudte SSroifenplafe fid) unter ber (5c^nee=

^ccfe na^ unb md) üerlor. (Spaziergange, S^urnübun-

gcn, ©piele unter freiem Gimmel, ^anbarbeiten, ber

fonjl muntern Knaben fd)6nfte (5rl)olun9, waren nun

9cfd)wunben, unb ernjl unb traurig bered)neten bie bei:

ben Knaben bie lange Seit bi6 ju bem 5£age, an weU

c^em ber ^alenber Srü()lingSanfang anzeigt.

ILxi einem fol(^en trüben SBintertage war eö, alS

Srife in bem großem äimmer beä ^aufeS ©eraufc^ 2(r:

beitenber l)örte. ^r trat ein. ^arl trug einen 3)tfd)

unb mel)rere @tüf)le bem ^fen nd'i)er, inbeg ^anndjen

unter ^(nweifung ber füJlutter forgfältig iebe6 <5tä\xhci)m

tjou S^ifd) unb @tü{)len fegte.

»2Ba§ giebt'6 benn l)ier?« fragte gri^. ^3I)r n)irtb=

fd)aftet ja, al6 fame (Einquartierung! Sei) I)abe bod)

»on feinem 2^urd)marfd) get)ört.«

Äarl. Sßir befommen feine Einquartierung;

im ®egent()eil ftnb wir felbft marfdjfertig unb ru(fcn

nod) l)cute in anbere Quartiere.

grit Sn bemSBetter? (Siel) bod) nur, wie ber

<Bä)nu unb ber Siegen an bie genjler fd)ld'gt.

^arl. seSetter unb 2öeg bürfen nid)t tn2Cnfd)lag

fommen.

.^annd^en. ^aben fd)on in nod? fd)limmerm SSBet=

tet nad) unferer %xt weitere Steifen gemad)t unb tro^

©d^nee unb ©i6 ütel greube geljabt.

gri^. Sa fo! nun üerjie^e id; Euc^ erft. 3Bo:

l)in aber gefjt bie S^^eife?
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Äarl. SP jefet nod) (^cJ)eimntg, baö bie

!0^arfd)orbre erjl aufJjellen wirb. @o ml fann id) aber

fagen, bie 9f?eife wirb weit 9e()en. %hcx wir l)abcn aud)

gute S^eifegcfeEfdjaft.

grife. Sfluit/ 'ba^ ift gut. ^ber woJ)er wigt 3J)r

benn ba§ OTe6?

an neigen. S5om S5ater felbfr weigt ja

xoo\)U wenn er ben ®lobu§ üom S5üd)erfdS)ran!e nimmt

unb in bcn Hnb6)axUn harnt, wa§ ba§ bebeuten i)at.

5jJ^utter. Unb nun fud)t l)übfd) ^ure Tlrbeiten tjor.

grit un^ foE'g md)t fe{)len.

5!}lutter. ^annd)en unb 5!)^ald)en ftridPen. Unb

SJ)r SSeiben?

^axl @on fiel) fd)on etwa§ fi'nben ! (Sorge nid?t.

din i)aiU^ (Btm^ö:)m war vergangen. X)a^ Sim-

mer war fo angene{)m, fo be()aglicl), al6 c§ nur fein

fonnte. T)a txat ber SSater ein, {)eiter unb vergnügt,

wie man e§ immer i(l, wenn man feine S3eruf6arbeiten

treu erfüllt l)at. W\t il)m !am ein Mann t)on mittlem

Sal)ren, welcl)en er feinen Äinbern äB einen, üon einer

weiten ©eereife fommenben ^erwanbten üorftellte. Mit

SSeiben fam ber ©djullel^rer be§ ^orfeS, ber einen

®lobu§, wie ber Ißater einige auf ^a^jpe gezogene

ßanbd)arten trug. S5ergnugt blidte ber Ißater auf bie

bel)aglid^e (5inricl)tung beS 3immer§, in beffen ^Mte
ein großer S^ifd) unb um biefen l)erum mel)rere @tül)le

(lanben. SÖ5ol)ltl)uenb verbreitete ber Dfen eine bel)ag5

licl)e Sßdrme, bie um fo angenel^mer war, je l)eftiger bie

an bem trüben '^ad)mittaQC üom (Sturm gejagten

Sc^neefloden an bie genfter fdS)lugen.
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£)t)ne treten S5efet)l abzuwarten, na()men bie

hinter, a(6 fie bie 2(nfommenben begrüßt ()atten, i^ren

^la^, unb ba6 jur ^anb, waS tf)nen wa()renb be§ ^r-

jd'^lenS aB S5efd)äfti9ung btenen foUte. 9'läf)5eu9,

<5tn(fjlrum))f, gebermeffer unb ^a^ter lagen auf bem

3^ifd)e für Seben bereit. £)er SSater faJ) mit inniger

Sreube auf bie Umgebung unb auf bie erwartung^tjotlen,

aufmerffamen Witmn ber ^inber.

>@ef)en (Sie, lieber SSetter, unfere 3?eifegefeUfrf)aft!«

fagte er. ijt OTe§ marfd)fertig, unb el)e bie Ul)r

jum TCbenbbrote ruft, fonnen wir fd)on einen guten

3^l)eil unfereS SöegeS l)inter un§ l)aben.« — :^er grembe,

ben wir Wlüiitx nennen, fal) mit wal)rer greube auf

bie muntern, gefunben ^inber, au§ beren 2Cugen iugenb?

lieber grol)ftnn unb l)erjlid)e, ^utrauenSüoUe Siebe ju

il)ren (Altern unb unter fid) leuc^>fete. ^r fal) aber auc^

mit inniger 2lcl)tung auf bie Altern unb auf ben 2:el)rer,

bie burd) ä5elel)rung unb burd? 55eif^)iel fo üiel ju ber

fd)önen Silbung beS ©eijle^ wie beS ^6r^er§ biefer

^inber gewirft l^atten.

SSater. (bereifet wirb alfo auf jeben gaü, unb

wenn ber @d)nee nod) jeljnmal ftärfer fiele, libtx nun

bie grage: 3Bol)in?

^arl. SSater, ba§ weißt £)u am beilcn. SBßir

folgen.

SSater. ©anjgut. ^ber bie ?Olenfd)en jinb nic^^t

alle eines ©inne§. Seber will unb wünfc^t etwa6 2Cn=

bereS. 2öie wäre e§, wenn Seber t)on dud) fid) felbjl

einen 9{eifeplan mad)te? 2Senn Seber bal)in reifete, wo

er baS meijle SSergnügen ju finben l)offte?
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nalä)tn. OTein, meinjl S5atcr? iJlem, aU

lein reife id) nicl)t.

^axl Sff t»od) nur ^t'm ©djerj, SSater. Sc!)

bin 5!Jlald)en§ ^Dletnung, id) reife in ®efellfd)aft.

SSater. Se nun, bte tt?ürbe ftd? fd)on finben.

Statin ä)tn. TOdf)te aber tt?of)( oft tjon einer 2Crt

fein, ber man gern 5!Jlei(en mit au§ bem Sßege gebt.

S5ater. iJ^un, wenn Sb^ benn meint, fo bleiben

wir bübfd) jufammen. — 2(ber wobin? SGBie Sb^ febt,

flebt un§ bi^t <iuf bem ©lobuö bie ganje ^rbfugel unb

bier auf ben (Abarten ein groger t?on ^uro^a,

ba§ atlantifcbe fOleer unb ganj ©übs unb S^lorbamerifa

offen. — S^lun, gewd'blt! £)ie Seit ift ebe(.

^arl. ILd), SSater, gieb ^u un6 5Qlarfcbroute.

SOBir folgen, magfl un6 nun auf ©^i^bergen frie=

ren ober in ber Söüjle <Sara t)on ber (Sonne braten laffen.

?Qla(d)en. S5eibe6 wiU id) bod) t>erbitten. ^Dlein

S5orfd)(ag wäre, wir macbten einen S5efud) bei einem

alten greunbe, ber un§ fo mancf)e liebe frol)c ©tunbe

gemacbt b^t.

^anncben. Unb ber wdre?

^ald)en. ^ätUt Sb^^ 9?obinfon fdf)on üergeffen?

fSater. ^u b^ft einen guten ©nfall, 50^ald)en.

^ort bift X)VL gegen ba§ Erfrieren fidjer, unb wiber bie

©onnenglut giebt'§ fd)attige SBd'lber. 2llfo nad) 9?obin=

fon'S Snfel.

^annd)cn. 2(ber, 85ater, nodf) ein§, wir t)ergef=

fen ganj, bag O^obinfon abgereifet ijl
—

Srt^. Unb bag ^llon^o ®out>erneur auf ber Sn=

fei ift
-
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Wlal(i)tn. Unb nod? immer Sßilbe bort f)aufen.

Äarl. T)k un6 fein .^aar frümmcn werben, ba

2(tfin6 unb feine @d)ü^en bie SSarbaren !opffd)eu ge-.

mad)t {)aben.

SSater. ?0^a(d)en fürdjtet nidf)t mit Unred)t. Sene

fc^warjen SBilben ftnb enttDeber ganj r>erfd)wunbcn,

ober in gute, t^)ätiQt 5!}lenfd)en üertranbelt. libzx (eiber

werbet S^r an beren ©teile weige Söitbe fennen lernen,

bie jene @d)tt)ar5en weit übertreffen, unb an S5lutburft

unb ©raufamfeit bem Siger 9leid)!ommen. £)od) bar>on

in ber golge mel)r. S^lur ba6 ^ine fann id) ^ud) jur

S3erul)igun9 fagen, 9?obinfon unb alle bie greunbe, bie

S{)t auf ber Snfel fennen lerntet, erlebten biefe ©räuel

a n n d) e n. ©ottlob ! ^dtte mid) 5l}land)er bauern

fönnen

!

^arl. ®ewi§. ^cr ©ouüerneur ^Clonjo, £)iego

unb ber bra\)e 2(tfin6.

grit Sa wol)l. i^iefe waren braüe ^änmxl
Wtalä)tn. SSater, wenn e§ auf ber Snfel fo

fd)recflidb möchten wir bod) lieber eine anbere

Steife üornel)men.

SSater. @ei unbeforgt. ^obinfon unb alle unfere

alten greunbe l)abcn biefe 2(uftritte nid)t erlebt. @ie

waren, wie id) i^ir fage, langjl tobt. Tiber über ibre

9flad)fommen brad) ba6 SBetter ein: (Sie mugten ülel

leiben; aber fie Mm^ften mut^ig, unb fo fe^en wir fte

aB ein glüdlidje^ SSolf, ba6 feiner S^ei^eit wertb ift,

ba e§ biefe mit benSBaffen in ber §anb unter blutigem

Kampfe errang.
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^annd)en. X)a fürd)te id) mid) fd)on im Sor=

au§. :©u er5d()l(l bann gewtg wtcber fd)recflid)c ®e=

fd)id)ten, wie bamaB, al§ un6 üon ber franjöfu

fc^cn 9?et)orution unb t>on bem 2iufjtanbe in ©rtec^em

lanb crja{)(tejt unb wir S5eiben, 5!Jla(c^en unb id), in

langer 3eit üon n{d?t6 a(6 üon SBunben, @d)lad)ten

unb ^obtgefc^lagenen träumten.

^arr. X)a^ mug Dir nid)t auffaEen. Kriege 9e=

{)ören mit ju ber ®efd)id)te.

ßef)rer. Unb jtnb bte Urfad)en feJ)r großer 5Bir=

fungen. SSiele große fRtid)^ unb <BtaaUn würben burd)

Kriege gegrunbet unb mäd)ttg.

^annd)en. ^Bleiben aber immer fd)reif(id?.

SSater, 2BoJ)r xva^)t. "Kber giebt'§ benn etwa

weiter nid)t6 @d)recf{id)e6? Ueberbenfe einmal, weld)eS

Unglucf ©türme, ^rbbeben, Ueberfd)wemmungen unb

anbere S^laturfd^recfen t?erurfad)en.

2;ef)rer. X)ax\^ nur an Siffabon, 50^efTtna unb

anbere 2£uftrltte benfen, wie id) @ud) biefe im Unter=

rid)te nä{)er befd)rieb.

gri^. 2(ufrid)tig gefagt — id) freue mid) barauf,

ben ^t!tn§ wieber unter ben Staffen ju fel)en. SSirb

ftd) fd)on wie ein ^elb ju nef)men wiffen.

Äarl. @ewiß, wie alle feine Untergebenen. @r=

jdl)le :Du un§ nur t)iel baüon, S5ater.

SSater. jur ®efd)id)te gel)ort. 2Bir

muffen un§ auf traurige SSorfdlle gefagt mad;)cn*y bef!o

an5iel)enber werben für un§ bie freubigen fein.

(5ine fleine ^aufe entjlanb je^t. £)ie 50Zutter,

t)on ber 5Dlagb abgerufen, »erlieg ba6 3immer, inbeg
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tcr ^ater bie ßanbdjarten auf t)cm Sifd)e auSbreu

tctc. (Sben fing biefer an: »3^un, ^tnber, 9cJ)t'§ fort

nad) ^nglanb!« bie !Olutter bie legten SÖ5orte l^örtc,

bcn SSatcr untcrbrad): »^od^ erjl nadf) S^ifc^ic! ^ie

\Xi)x ruft fd)on jum 2(benbbrot.«



®(eid) mä) bem einfad)en Idnblidjen TCbenbcffen eilten

bie hinter in ba§ äimmer, um i{)re ^Idfee einjunel^:

men. ©ie faßen fd)on ba, aß bie Altern mit ben bei=

ben ©dj^en anFamen.

Äarl. 2Crfo, nad) ^n^Ianb, SSatcr. Sft ia wo^l

ber ndd)jle SBeg ju bcr Kolonie?

SSater. Sa. 2Cber tvdre bie§ aud) nid)t ber gall,

wir mügten bod) erjl einen SSefud) bei jwei alten greun^

ben abmad)en.

grit Sn en^lanb? SBüßte id) bod) nid)t, bag

wir bort greunbe f)ättm\

* SSater. ja, jwei fe()r liebe, alte, gute greunbe;

unb t)ielleid)t fommen nod) einige neue l)inju, bie un§

fel)r gefaEen werben. 3wei ber altern greunbe fpielen

in ber ganjen ®efd)icl)te eine .!g)au^3troIle.

^annd)en. ^a l)al bie beiben alten greunbe

finb gewig S^obinfon unb greitag! iRidjt fo?

fßater. fRi6)tlQ gerat^en.

§anndS)en. ^ahen aud) lange nid()t§ t)on S5eiben

gei^ört.
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Wlalö)tn. Unb bodf) md)t tjergcffcn. ILh^x bie

anbern greunbc? 9Bc(d)c finb btcfe?

S5atcr. SBerbcn ftd) fd)on melbcn. Sefet i(l

crft bie S^ebc üon 9f?obinfon unb Sreitag. Sf)r wigt

bod) nod), auf n)eld)c 2Crt beibe bie Snfel »erliegen?

^axl Sa, auf eben bem @d)iffe, ba§ fte ben

9?ebenen na{)men unb bem red)tmd|i9en ^errn wieber

aufteilten. 2Cber m wol^nte 9?obinfon ie^t, ba er feine

Snfel üerlaffen l)atte?

SS a t er. Sn feinem SSaterlanbe, in ^nglanb. S3eibe,

er unb greitag, waren unb blieben bie üertrauteften

greunbe.

^annd)en. T)a^ glaube id) gern. SQlöd)ten

audf) wol)l greunbe fo geprüft fein, aU biefe.

!Dlald)en. Db greitag n)ol)l einen bunten SSe--

bientenrocf trug?

85ater. <Sd)werlid). S5eibe waren einanber ju

wert^), al§ bag nid)t bie innigfie greunbfd)aft jebe§ an=

bere SSer^dltnig t)ätU aufl)eben follen. ^Beibe waren

aud) ju gute unb fromme 9}Zenfd)en, aB baf je eine

2(enberung il)rer :©enfung§art unb i^re§ S5etragen§

möglid) gewefen wäre. ^a§ fdf)onfte greunbfd)aft§^er=

^)dltnig blieb ba nod) unb würbe immer inniger, al§

9?obinfon fid) t)erl)eiratl)ete.

^annd)en. Sßßer? 9?obinfon?

SSater. Sa, SJobinfon. dim nid)t weit wol)nenbe,

fel)r reid)e Sßittwe würbe burd) 9^obinfon'6 ^ntfdjloffens

l^eit bei einer ftarfen geuer^brunjl gerettet. X}k ^anh
barfeit ber ©eretteten ging in innige greunbfdjaft unb

biefe balb in eine el)elid)e SSerbinbung über. 9?obin=
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fon'S ^tm toax dugcrft retd), bcfa^ ein rcijenbe^ Sanb^

gut unb tx)ar eine S^au öom beften »^erjen, üon burd()5

bringenbem S5erflanbe. <Ste Hebte {f)ren ©attcn mit

ganjem ^erjen, fdjenfte ii)m an feinem Geburtstage ein

^ctenftucf, woburd) fte i^)n jum aUeintgen (5rben eine§

fef)r fd)onen 2:anbgute§ beftimmt er!(drte, wenn fie, wa§

fel^r tt)a!)rfd)etnlid) war, frü{)er flerben foUte.

50lutter. T)a war ja unfer alte greunb ganj

^annd)en. ©ewig war er bie§.

^ater. 9'lun, üon bem übergroßen ©lütfe woUen

wir nod) md?t üiel rüf)men.

2:el)rer. ®iebt letber S5eif)3tele genug, bie man
jum SSewetfe anfu!)ren fann. S^obinfon wirb bod) fein

©lucf nicbt gemigbraud)t {)aben?

?Qlüner. SSieIIeid)t würbe er übermütl^ig.

ÄarL Öber ein SSerfd)wenber, ein Käufer, ein

(S^)ieler. 2Beiflt :I>u wo^)(, SSater, wie e§ unferem

9^ad)bar ging, ber ein grogeS Soo§ gewann unb nadf)

fünf S<^{)t:en betteln ging ?

SSater. ^en S'ladjbar lag rul^en. ^r l)at

fd)Wer gebugt, wa§ fein Uebermutl) t)erfd)ulbet. fRo-^

binfon verfiel in einen geiler, in ben ber ®lü^licl)e

fel)r oft gerdtf), ein gef)ler, üor bem man m(i)t ge=

nug roaxnm fann. ^r war md)t fl:arf genug in fei=

nem ©lücf, bie 3ufrieben{)eit ju fud)en unb ju fim

ben, bie ein t>om ®lu(f S5egünffcigter fo leid)t finben

fann.

^arl. £)a§ t)erftef)e icf) nicf)t ganj, SSater; gel)ort

bcnnba§ufo mel ^raft unb @tdrfe, um glücflicl) ju fein?
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'Sä) foUte meinen, Mxaft unb ©td'rfe fei nur im Unglütf

nöti)i^, wenn ber fülenfd) ben ?0^ut]^ nid)t gani^ tjerlie:

ren unb ganj elenb werben will.

?[Jlutter. 9^id)t immer. Sm Unglücf wirb ber

fJJlenfd) oft ftarf. Uf)xt \i)n auf neue ^upmittel

benfen; er finbet bei reiferer Ueberlegun^ Wland)z^, bef;

fen TCnwenbung feine Gräfte werft unb übt, unb oft

fann ber ru{)ig fein, ber Don 2Cllen als ber Unglüiflid^fte

bebauert wirb.

Seigrer. @e{)r wa()r. SIBie Man(i)tn l)abe id) ge:

fannt, weld)en ber fBerlujl feinet SSermogen^, ober Äranf=

i)dtf ober ba6 TCbfterben einflugreid)er ©önner unb greunbe

bem Untergange na()e ju bringen fd)ien; ber aber burd)

TCnwenbung ber xid)tiQcn äwerfmittel, 2(ufmerffamfeit,

gleig unb 3^{)dtigfeit, am (5nbe um fo g(ürfnd)er war.

SSater. @ie {)aben 9^ed)t. Unglurf, befonber6

aber unt?erbiente6 Unglürf, niaö)t ftarf, unb k\ä)t ertragt

ber iebe Prüfung biefer %xtf ber üon ^inbl)eit an ftd)

gewöJ)nt l)at, auf ftd) ju adf)ten unb in Prüfungen aUt

Gräfte aufzubieten, um il^nen mut()ig ju wiberfte{)en.

^annd)en. ^ie6war gewig ber gall mitfRohm

fon. ^r war genug ge^jruft unb fonnte, ba er ^lüdüä)

geworben war, nicl)t leicht in einen ber grogern gel)(er

geratf)en.

SSater. Söir wollen fe{)en. Sn ben erften Sa!)=

ren feineS ie^igen §ßer{)d(tniffeS mad)te bie 9leuJ)eit fet=

ttcS ©tanbeS t!)m mi greube. ^r war ein gefrf)dftiger

ßanbwirtf), mad)te neue ^Idne, bauete unb befferte feine

gelber unb SÖBiefen, legte ©arten an, fu^)rte neue Zn-,

lagen au§; furj, er war SOlufter eine6 t^)äü^m ^an^:
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tt)trtJ)e6, VDie btc§ aud) t>er fromme greitag war. 2£ber

fcij)Ott nad) 2(b(auf beS vierten Sa{)reS bemciftertc ftd)

feiner eine unau§jleJ)ttd)e ftnftere 2:aune. Sebe ncd) fo

unbebeutenbe Mdni^tdt ftorte feine fonfttgc xn^)iQt 3u=

fnebenJ)eit; jeber fleine SSerluft tn bec 2öirt{)fd)aft macl)te

i\)n üerbriegnd), unb oft mugten bie, mict)c x^)m am
nad)ften ftanben, feine grau unb fein greunb greitag,

unter feiner finftern Stimmung ml (eiben. S5efonber6

war feine fromme unb reblid)e Gattin ju bebauern.

^anncl)en. SßaS fpufte \\)m benn im ^o^jfe?

SSater. SJ)m war ju tt)o^)L ©ein ©lüd^, um baS

i^)n SSaufenbe beneibeten, war x\)m mit ber 3eit ^kiä)^

gültiger geworben; gegen bie großen ^oxti)tiU, bie if)m

t)on ber SSorfeJ)ung ®otte§ gewahrt würben, war er

falt, unb fein ganjeä fd)oneS S5er^)altniß würbe if)m 5U=

wiber.

grife. 3)er S^larr! SBenn ba§ unfer ©nem ma(

fo geboten würbe! Sd) wollte mein ©lüd! ganj anberS

benu^en.

5Ölutter. Söer weiß! S^raue £)ir m<i)t ju mel

ju; ^u fonnteft fo fcl)wad) werben, wie Sfobinfon.

§an neigen. 2lber waS fagte benn bie grau

baju?

SSater. Tfnfdnglidf) fannte fte ben ©runb feineö

Unmutl)S nid)t. @ie woEte nid}t fragen, weil fte ^)offte,

ber ^rübftnn werbe ffd^ üon felbjl verlieren, ^a bieö

aber nidjt ber gall war, fragte fte t^n um bie Urfad^e.

SQannä)cn. S^Zun? Unb biefe war?

SSater. S^obinfon geftanb offenl)er5ig : er fönne

ba§ ßeben auf bem ßanbe niä)t gewol)nt werben. (5r
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muffe rokttx nacf) fetner Snfel jurucf, bort wolle er

feine lefeten Xa^t »erleben.

Butter. X)a^ mag mir ^err 9?obinfon nicfet

übel ne^)men; er war ein 9Zarr! ©n reijenbeS ßanb:

gut gegen eine unangebaute Snfel l)injugeben —
SSater. SGBill freilid) mel fagen.

SJlutter. S^abel, hitUxn XaM, üerbient er ge;

wig. war unflug öon i\)m, fo mit Unban! eine

gewiffe glutflid^c S:age aufzugeben, um einer ungewiffen

unb nod^ baju gcfal)rüoEen entgegen ju ge{)en. ^r ()atte

ftd^ nur alle bie erbulbeten S5efd)werlicl)feiten, bie TCngjl

t)or ben SBilben, ben ^JJlangel unb bie ßntbe^)rung fo

vieler 85ebürfniffe recl)t erinnern follen; bie SJeifelufl

nad^ ber Snfel wäre t)on felbjt »ergangen.

SSater. ^aS mödjte id^ bod) bezweifeln. 9?obtn=

fon war fein Süngling, bei bem 2lbwed)felung ber 9^ei=

gungen fef)r gewöl)nlidf) ijl:. ßr war bem ©reifenalter

nal^e, unb in foId)cn Sal)ren !pflegt man eine einmal

fefl:ge^)altene Sbee fo balb nid)t ju »ergeffen.

grucl)tloö war ba§ 3ureben ber ©attin unfereS

gelben, ba er il)r gerabeju geftanb, er werbe nur auf

feiner lieben Snfel wieber rul^ig werben; l^ier, felbjl im

SSeftfe groger 9?eicl)tl)umer, fei ibm ba6 ßeben eine £ajl,

bie er abfd[)ütteln muffe. SBaS bie arme grau, bie iljren

5)lann innig liebte, t)ahü empfmben mugte, fönnt 3()r

kiä)t benfen.

©nige Sage »ergingen; ernft unb ffumm war bte

ganje ^au§gefeEfd)aft, al§ ^Jobinfon mit greitag »on

einem ^ügel, ber eine fd()öne weite 2lu6fid)t auf ba§

üD'^eer barbot, jurucffam. ^er2lnbliif be§ unbegrenzten
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üKccrcS; bte ©cl)iffe, bie üorbei fegcltcn/ bte unter;

gel^enbe @onnc, bie ben ganjen abenbltdjen ^orijont

ju üergolben fc^)ien, reijtcn bte SSegterbc 9^obinfon'ö

fo jlar! unb mdd[)tig, bag er Srettag um ben ^aB fiel

unb mit ^eftigfett rief: :?>greunb! SSruber! iä) will, ic^

mug fort über'ö 5Q^eer. Sn einigen S^agen reife td),

unb foUte id) in 9^ad)t unb ^RM ^)dmiiä) weggel^en!«

greitag erfd)ra! unb fud)te »ergebend ben SJlann ju be=

ruhigen, an beffeti fRvLi)t xi)m fo üiel gelegen war. grei=

tag war in S5erlegenl)eit; er wußte rid)t, ob er ber

Q^attin be§ greunbeS beffcn ^lan entbecfen foUte ober

nid)t. ahm fo wenig war er mit ftd) über bie 2Crt unb

5Beife einig, wie er bie§ am fc|)onenbjlen tl)un fönne.

S^annd)cn, :©a§ war aud() eine fifelige ^om=

mtffton!

SSater. X)a ttat SSeiben JRobinfon'^ ©ema^lin

mit einem ungemein freubeöerfünbenben ®efid)t entge=

gegen, ©ie lieg SSeiben nid)t bie 3eit, ftd) ctjl nad^

ber Urfad) biefer frol)en Stimmung ju erfunbigen, fon=

bern fagte, inbem fie il)rem fJJlanne freunblid) bie .i^anb

reid()te. :»^öre, lieber 3?obinfon, mdnm Sntfd)lug.

50lir gefallt e§ l)ier gar nid)t mef)r. S55ir finb S5eibe in

ben Saf)ren, in benen bie greuben unferer iüngern

'3laä)haxcn un§ niä)t meljr reijen. Sd) begleite ^id)

auf ^eine Snfel; greitag gel)t mit un§. ^ajl :5)u bie

Seit ber Tlbreife etwa fd)on beftimmt, fo fage fle mir.

SBo nid)t, fo wollen wir fünftigeS gruM4^ ^^vi wdl)=

len. ^abet bleibt'^! X>k ^anb barauf!«

9?obinfon fonnte feinen ^l)ren faum trauen, ba er

biefe SßBorte l^orte. Sr glaubte, bie ©attin fc^^erjc mit
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xi)m ober woHc feinen ^lan üon ber lä(i)txlxä)m ©eite

geigen.
*

^annd)ert. Sd) glaube b^S geltere.

fi:eJ)rer. Sei? aud); eS wdre bocl) inber3;i)at ein

eigener @cl)erj gewefen.

Äarl. 9?eifete fic benn n)ir!licl; mit?

SSater. 2£lle %n\taittn würben üerabrebet. T)a^

fcl)oneS5eft^tl)um foUtc üer!auft werben, ba§ fommenbe

grül)ial)r war jur2(breife fejlgefefet. ^Idne würben ent=

worfen; 9?obinfon nat)m ftd) üor, feine Snfel ganj ju

cultiüiren, bie ^Cnjal)! ber S5ewol)ner burd) freiwillige

2Crbeiter unb ^anbwerfer üermeljren, fel)lenbe 5!Jlate:

rialien unb ©erdtl)c mitjuneljmen unb wie ein SSater

für ba§ wal^re 3Bol)l ber Kolonie ju forgen.

^anncl?en. iJlein, SSater, nun hittt idf) 3?obinfon

ab, bag icl() i^n einen Starren fcl)alt. (5r l^at burd? bie=

fen Entwurf, fo tl)örid)t er mir aud) üorfam, fel)r bei

mir gewonnen.

^uttex, ^Bieber ein S5ewei§, wie ein tjoreiligeö

Urtl)eil ben befcl)ämt, ber e§ fallt. Snbeg in biefem

gaUewareS leidjtju üerjet^en; ein fed)5igidf)riger 5Jlann

unb eine fo auffaEenbe :plö^lid)e SSerdnberung, lieg ftd)

faum im S£raume ben!en.

gri^. SGBie nabm ftdf) benn greunb greitag?

fßater. 2Bie leid)t benfen fannft. Statte er

gleid) in ©nglanb t)iel S^ZeueS gefel)en, gel)ört, gelernt;

\ai) er l^ier gleid) ben l)öd)ften 2Bol)ljtanb, bie blul)enb=

flen Äünjle, ben größten 9?eid)tl)um, bie auägebreitetfle

fölad^t; fo wünfd)te er fid) bod) auf jene Snfel jurutf,

auf ber fein alter SSater lebte unb auf ber fein 3tt>ang
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J)errfdf)te. ^cn guten 9}icn[d)en xü1)xU baS (Erbieten fei=

ner ©ebteterm 5u3^l)ranen, unb jcbc ©tunbe bercd^ncte

er, wie ml Tonnen: unb 5!}lonbe^tt)ecl)fe( biS jum 3^er=

min ber 2lbfa{)rt waren.

2( malte. S55urbe benn bte Steife \>on 9?obinfon'§

@ema{)ltn wirfltd) mitQtmaä)t^

SSater. 2^er gute SÖBiHe war ba; aber bie 2(u§=

fu()rung würbe burd) eine anbere unauffd)iebbare 9?eife

oerJ)inbert.

gri^. S^un? Unb roo\)m ging biefe Steife?

S5ater. Sn bie ©wigfeit. 9?obinfon'§ gute ©ats

tin erfranfte unb würbe ^pfer be§ unerbitt(id)en ^obe§.

SDlutter. greilid^ war fte bann einer 9?eife t)on

meJ)r al§ taufenb Wlcikn über{)oben, unb wer weiß, ob

fte nid)t weit großem ®efa{)ren unb §ntbe()rungen l^atte

unterliegen muffen. Unb wenn fie and) alle ®efal)ren

uberjlanben ptte, wer war il)r SSurge, ba^ fte in bie=

fem fernen Zi)uk ber ^rbe ein rul)ige§ TOer fanb.

SSater. @el)r wal)r. Wit biefen unb al)nlid)en

©rünben befd'nftigte 9?obinfon fein ^erj, ba§ bei biefem

@d)lage tief üerwunbet warb.

gri^. 9Zun war S?obinfon frei — ni(^)t fo, SSater?

nun wirb bie 9?eife üor ftd) ge^en. Sd) freue mid) bar=

auf.

SSater. ©o gefd)winb, wie wenn S^)r eine Steife

nad) ber @tabt mad)t, gel)t ba§ nid)t. ^er SBinter

war tjor ber Sl)ur, 9?obinfon Ijatte fo ml ju tl)un, bag

er faum wußte, womit er anfangen foEte. ^er SSer=

fauf feinet fd)onen ©uteS , ber ^nfauf eineö <Sd)iffe6,

baö 2Cnfd)affen aller ber S5ebürfniffe/ bie er in bie ßo:
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tonte bringen wollte, baö ^Änwcrben t>cr ^anbwerfer,

mit benen er bte Snfel befefeen wontc; furj, aEe biefe

©egenfld'nbc mad)ten i()m mand)c fd)laflofe 5flad)t unb

üergrogerten feine Unrufje um fo mti)X, ba er jefet mit

greitag immer ju ^aufe blieb unb jebe äetffr^uung

t)ermieb. ^aju fam nod), bag er gar feine bejlimmtc

^aö;)xi(i)t t)on feiner ibm fo widjtigen 3nfel ^atte. 9^ur

au6 bunfeln, untjerbürgten Cluellen l^atte er 5!Äand)c§

gebort; aber eS fehlte ibm gerabe an bem, wa§ er in

feinem S3erbältnig am nötbigften b^itta, an ©ewigb^it

unb fieberer Äunbe t)on bem wabren 3u(lanbe feiner

Snfel.

ÄarL Ttber, SSater, war benn bie§ fo »icbtig?

Sebrer. @ebr tt)id?tig. ©ein ganje^ wobltbötts

ge§ Unternebmen gerietb baburcb in6 ©toden unb ftanb

auf einem febr gewagten ©piele.

Äarl. SBie fo? Scb foUte meinen, biefe @d)wie=

rigfeit wäre leidet ju befiegen.

ßebrer. 5[Jleinfl £>u? 2Cber bebenfe, wa§ unfer

alter greunb bi^^ würbe gewagt böben. ^r b^tte fein

fcböneS ®ut üielleicbt unter bem SBertbe t)er!auft; bötte

ba§ fcböne ®elb für ©cbiff, S3efa^ung, SJZatcrialien,

^anbwerföjeug u. f. w. angewanbt. 9lun reifetc er

unter taufenb ©efabren unb SSerbrug ab; er fam bei

ber Snfel an, fab im ©eijle bie blübenbe Kolonie unb

fanb eine wüfle üerlaffene Snfel; fanb t>ieUeicbt eine

^orbe ber SBilben, bie fid) ber Snfel bemacbtigt unb

bie bi^b^^i^^n (Sinwobner gemorbet b^^tten.

^ an neben. ^a6 wdre fd)redlicb gewefen!

gebrer. Tfber nicbt unmöglid). 9?obinfon'S eblcS
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Unternc()mcn war t>ann t^ergeblid); unt> er i)ättt t)on

®(ü^ fagen fönnen, wenn er nad) einem foldjen fruc^t^

(ofen SSerfudje, fü^enfd)en ju be^lüc^eu/ nad) ßuro^)a

jurücffommen fonnte.

grii^. Sd? l)atte baS ganje UnterneJjmen md}t

angefangen.

SSater. 3?obin[on überbad)tc bie§ OTeS. "Äber

fo grog unb uttuberfei)bar anä) bie 3?eibe ber @d^wie=

riefelten war, fo blieb bod) fein (5ntfd)lug feft unb un=

erfcl)ütterltd?.

§annd)en. Unb glücfte gewig?

SSater. ©lü^te nad? SBunfd). ^ie SSorfe^ung

©otte6, bie fo gern bie Unterneljmungen ebter !)[Jlenfd)en=

freunbe begünftigt, leitete aud) ()ier eine ^Jlenge t)on

Umftdnben, fo bag biefe gleid)fam in 9?obinfon§ ^lan

eingreifen unb fein ©elingen beförbern muften.

gri^. ©d)ön! Sd) war in ber Z\)at fd)on fet)r

beforgt.

3Jlutter, Unb meUeid)t nid)t ganj mit Unred)t.

£)ft laffen fid) bie bejten ?IÄenfd)en burd) öorfommenbe

©d)wierigfeiten üon einer guten ^anblung abl)alten.

SSater. ^Bleibt aber immer ein SSewetö tjon

<54)wäd)e be§ ©eij^eS unb Langel an SSertraucn auf

göttlid)e 9?egierung. — ^od) weiter. Sd? ^abe (5ud)

gefagt/ ^bag @ott me{)rerc Umjlänbe fo weife unb gut

leitete, bag burd) fie 9?obinfon'^ fcl)öner ^lan begün-

ftigt würbe.

3uer(l war fein Sanbgut ein fo fd)6neö unb reijen=

be§ S5efi^tl)um, bag alle reid)e (5ngldnber unfern

greunb beneibeten. Äaum batte 9?obinfon befannt ge=
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mad)t, bag er e6 üerfaufcn wolle, aB t)on allen ©ettew

Äauflujltge ffd) einfanben. 9?obinfon'§ bunte geben§=

9efd)id)te würbe -bei biefer ©elegenljeit immer befannter;

er war ber ^ann beS SSolB; 2(Ue6 fprad) t)on it)m;

bie t)ornel)men £orb§ wie bie reid)en Äaufleute; bie

fü{)nen @d)iffer wie bie ©eleljrten befud)ten fein ®ut,

um üon iJ)m felbjt bie erlebten 2(benteuer ju l)ören.

^arl. @o wie aud) wir feine ©efd)ic^te mit t)ie=

lern SSergnügen J)örten.

ßeljrer. @el)r natürlid). Sd) erinnere mid) nod)

auS meinen frül)ern Saljren, we(d)e greube e§ mir unb

meinen SSrübern ma(i)U, wenn ein alter ©olbat fein

ÄriegSleben fd)ilberte unb alle auSgejlanbenen ®efa()ren

befd)rieb; wie aufmerffam wir 5ufal)en, wenn er mit

feinem ©toife bie @d)lad)torbnun9 auf bem <Sanbboben

tjorjeidjnete.

SSater. ©erabe um biefe 3eit Ijatte ber en9lifd)e

©efanbte am f^anifd)en ^ofe um feine ©ntlaffung t)on

biefim Soften gebeten unb war nad) ßonbon jurüdge^

fommen. ^r l^örte t)on bem SSerfauf biefe§ ®ute6, ht-

fal^ aUe bie fd)önen Einlagen unb befd)loß, baOTe6 feis

nen IBeifall fanb, ben ^auf um jeben ^rei6 ju fdjlie;

f en. (5r befudjte unfern greunb, unb ber ^auf war in

wenigen ©tunben abgefd)loffen. 9?obinfon würbe nun

ber tä^l\d)t ^au^freunb be§ SorbS; er unb S^eitag

beffen taglid)e ©d'jle. ^er ßorb, ber felbji in frul)ern

Sal)ren @d)ip = (5apitain gewefen war, l)örte 3?obinfDn'§

unb Sreitag^ ®efd)id)te mit immer fteigenber 2lufmerf=

famfeit unb war nid)t tjergnügter, alS wenn er neben

biefen faf unb im ©eif^e il)nen in iljren Tlbenteuern folgte.
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Äarl. ^(te ©olbaten ^)k^n gern fd){cgen.

grtfe. 2öie alte %ui)xUuU gern flatfd)cn.

SSater. ^ine§ SageS traten 9?obmfott wnb gret=

tag in beS ßorbS 3tntmer. ^ier trafen fte einen grem=

ben, ben ber ßorb it)nen aU einen greunb t)0n 5Ölabrib

l)er unb a(§ einen 2Cbmiral im fipanifd^en ^ienfle t>or=

pellte. @dS)on biefer Umjlanb mdtz 9?Dbinfon'6 7(uf=

merffamfeit. ©r l)atte lange feinen erfal)renen @ee=

mann gej^rod)en. ^ ' ^ .
i i v>/w.

^annd)en. S)a6 glaube tdf^ wol^l; wa§ fonntc

er t)on biefem 9Jlanne nid?t OTe6 erfal)ren!

SSatcr. ^öl)er ftieg 3?obinfon'0 2Cufmer!famfeit,

al§ ber ßorb ju bem gremben fagte:

»gabren @ie ja in Sb^^^^ ^rjd'blung fort. !)!Äein

Sreunb 9?obinfon b^rt nid)t6 lieber alS 9?eifeabenteuer

jur ©ee.«

^er Srembe fubr fort: »^inen ^onat binburcb

batten wir feinßanb gefeben. ^ie gabrt war glücflid);

bie S5emannung gefunb, bie <5cbiffe im beften 3u(lanbe.

3flur^in6 mad)te un§ beforgt. SßSir \)atUn feit einigen

Söocben fein Sanb ent^tät, baS un§ ^wei gan§ unent:

bebrlicbe S^otbwenbtgfeiten i)ätU liefern fönnen.«

§annd)en. Unb waS wäre bieS gewefen?

SSater. Sßtrjl e^gleid) au§ ber ©rjablung ]S)oren.

£)er ©panier fubr fort:

feblte un§ an S^rinfwaffer unb an SSrennbolj,

wie an fnfd)em glcifd).«

^arl. S^rinfwaffer war ibnen t)ielleid^t unentbebr=

lid). ^ber SSrennbolj? frifd)ee gleifcb?

ßebrer. irrjl ^u, lieber Äarl, wenn ^u
(SloMnfon'ö le^te Sage.) 2
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giaubjl/ bicfe bciben @tü(fe waren unbebeutcnt). £)er

(Bemann t(l auf feiner oft fel)r weiten Steife nur auf ein=

gefaljene^ gletfd) angewiefen. ^er ®enug beffelben t(l

aber befonberS unter bem I)eigern .i^immel^ftrid) ber

®efunbl)eit nad)t()eili9 unb erzeugt nicl)t feiten töbtlicl)c

^ranf()eiten , beren 9cfäJ)rIidS)e gotgen nur burd) ben

©enug beS frifdjen g(eifd)e§ unb befonber6 ber baüon

9efod)ten ©up^)en vorgebeugt werben fann.

§annd)en. SßBie ift mir benn, ()aben @ie unS

nid)t au§ ßa^itain (Soof'S Steifen ctwa6 er5a()lt, ba^

ba^in gef)ört? ;r( <if<u, ,

8;e^)rer. Sa. ^er Gapitain ßoo! war mit feinem

©cl)iffe an ben ungeJ)euren ^iSfelbern beS <SübpoB.

^ier erfranfte er; man gab i()n t^ertoren, unb ber i3d)ip=

arjt erfldrte gerabe ()erau6, bag ber 3^ob unüermeiblid)

fei, wenn man nid)t eine fräftige Bnppt von frifd)em

gleifd) für ben Traufen anfd)affe.

2£malie. :l!)a§ war eine etwa§ fc()wierige "Äufgabe.

ße^)rer. ©ewig. :^a aber opferte ber ^rofeffor

gorjler, ber S3egleiter Qoof^, einen i^m fel)r wert^en

iJleufeelänber ^unb auf; lieg biefen fd)lad)ten unb ret:

tetc baburd) ba§ ßeben be6 Jg>elben.

5!Äutter. @el)r brat?! — fO^it bem S5rennl)o(je

unb beffen S5ebürfnig mag e§ rvo^i eben ber gall fein.

X)k @d)ipleute muffen fodjen, unb ba oft mehrere

.^unberte auf bem 'Sd)iffe finb, fo fönnt ^i)x leid)t ben^

fen, wie t>iel SSrennbolj nötl)ig ift, um für fo viele

©djle ju fod)en. :^od) biefer 5i)langel ijl leid)ter ju be=

fct)wid)tigen; mit bem 3)rin!waffer aber bie§ ganj

anber§. tiefer SD^angel i|l gefdl)rlid)er.
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%maix^. Unb man i}at bie ganjc grofie^ee nn-

tcr fid)? Sei) backte, btefe gäbe SBaffer genug.

ßeJ)rer. S^lur fein Slrinf^ unb Äod^wafTer. T^a^

©cewaffcr tjl fo faljig, baß e^, wenn man auS l^öd)jler

^oti) eS ja geniegt, ben 2)urjl t)erme^rt unb bis jum

Uncrtraglid)en qud'tenb ma(i)t

^üiUx. <Bk J)aben ganj 9?ed)t. Sd) {)abc e§

auf einer 9?eife t)on IBatat)ia md) bem (5a^ erfal^ren,

was Sßaffermangel fagen will. SBir waren fo weit ge=

Bommen, baß Seber ber S5efafeung be§ @d)tffeS täglich

eine S^affe S^rinfwaffer befam unb bei ber immer leeret

werbenben SGBaffertonne eine @d)ilbwad)c mit gelabenem

®cweJ)r flanb. Sßir %Ut würben in ber fengenb glüs

()enben ,^ifee t>erfd)mad?tet fein, i)ätUn wir nid)t eine

fleine gelfeninfet erreid^t, wo wir bie leeren Spönnen ful=

len fonnten.

SSater. @el)t S^r nun, baß ber ©panier ditä)t

l)atte. ©r fu{)r in feiner (5r5al)lung fort:

»TCn einem iJlad^mittage melbetc ber Soften auS

bem !)!}lajl!orbe, baß wefbDä'rtS ßanb jum SSorfd)eitt

fame. ^UeS lief nun auf ba6 SSerbecf ; bie 5[)^atrofett

fletterten auf bie fRaatn, um fid) i)on ber 2öa^)r^)eit einer

fold)en, fo lange erwünfdjten 3}lelbung ju überzeugen.

OTgemein war bie greube, unb mit jeber Minute, in ber

wir un§ bem fernen ßanbe nal)erten, wucl)§ bie juüers

fid)tlid)e ^Öffnung, baS ju finben, waS wir fo fe()nlid)

wünfd?ten.<c

»£)ie (Sonne war im Untergeljen, als wir bem

Sanbe auf eine Seemeile nal)e waren. @ein 2(eußereS

war reijenb unb fdjön. SBBalbige ©ebirge, auS benen



SiQbinfon'ö le|tc Sage.

mef)rerc gclfenfpi^en fid) eri)oben, fd)loffen eine fd)one

bcwad^fene^bene ein. SSon ber S5ewoi)nt()eit ber Sn^

fcl fa{)en wir t()ct(6 wegen ber Entfernung, t^)eiB wegen

beä :plö^lid)en ^unfelwerbenS feine ©pur. 9fld()er ju

fal^ren, burften wir nid)t wagen, ba am Ufer ftd) einige

gelfen jeigten, bie ftd) waJ)rfd)einlid) tiefer unb weiter

tnö ?0^eer erftrecften unb baä Sanben bei bunfler 9flad)t

gefd()rlid) mad)en fonnten.« f:o<i :

>Unfer ßommanbeur lieg 2tn!er auswerfen unb

metjrere Wlak eine Kanone abfeuern. «So blieben wir

bic 9Iad[)t über ru{)ig liegen. Ungewif , ob bie Snfel

bewol)nt ober unbewol)nt fei, ob greunbe ober geinbe

auf il)r l)aufeten, erwarteten wir mit @el)nfud)t ben

5}lorgen. T)k @onne ging auf, unb nun befal)l mir

ber .(5a^3.itain, mit jwanjig -bewaffneten ba6 S5oot ju

befleigen unb an'6 ßanb ju fal)ren. ?[)^it jebem S^ubers

fd)lage, ben wir näl)er famen, gewann bie Snfel an

©df)önl)eit. ^ä) lanbete in einer mit ©ebüfd) umgebe=

nen S5udf)t, lieg Söadje im S5oote unb ging mit mel)re:

ren ^atrofen burd) ba6 ^on S5d'umen unb blül)enben

@trd'ud)ern buftenbe ©ebüfd). ^ier lieg id) mein ßom=

manbo lagern; id) felbfl ging mit einem ^ornijlen einer .

Ebene §u, bie idb burd) baS lid)ter werbenbe ©ebüfd)

bemerft l)atte.«

»I)a mit einem §!}^ale lag eine Seilung öor mir;

ber SßJall war mit einigem ®efd)üfe befe^t; ^aliffaben

jogen fid) um ben®raben; über bem burd) eine aufge=

jogene brüde t?erfd)loffenen 5Sl)ore we^te bie fpanifd)e

glagge unb nal)e an ben SBerfen lagen einige ©arten

unb fleine ßujll)dufer. Sd) ging ndl)er. ^ornift
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mugtc ftgnaltfuen ; auf bem SßaUe jeigten fid) einzeln

(Solbaten, ba§ 3:^or würbe geöffnet, unb ein ^am in

ber Uniform eine§ fpanifdjen @tabSofficter§ trat mir

entgegen. 50^it einer xt)af)xm ©olbatenmiene fragte er:

»»9)lein ^err, wer finb @ie? SÖ5a6 befe{)len @ie?««

Sei) nannte 9?amen, @tanb unb bat um SSefriebigung

unferer S5eburfniffc. »»(Sie foKen 2CIle6 im Ueberflug

er()a(ten!«« war bte ^tntwort. »»golgen @ie mir; aber

iaffen @ie S{)re ßeute fid; erft lagern, e§ wirb gleid)

für fte geforgt werben.«« £)ie§ gefd)al) aud). ^ie

©panier lagerten fid) um eine Quelle; au6 bergepung

würben it)mn Lebensmittel unb grüd)te gebrad)t, wd^=

renb idf) in bie ^o()nung be6 ^fficierS ging. 2(uf fei?

nen S5efel)l mugte fogleid) ein ©olbat einen ^a()n be=

jleigen, mä) unfern (5d)iffen fal)ren, biefen bie S5itte,

nal)er ju fahren, bringen unb alS Lootfe bie @d)iffe in

jene ^ud)t leiten.«

»S^lod) ni(d[)t eine <Stunbe war vergangen, alS bie

<Sd)ipmannfcl)aft am Sanbe war unb ^o^e unb 5Jlie=

brige üergnügt unb l)eiter waren. SÖ5dl)renb unfere

üiJ^atrofen ftc^ gütlid) tl)aten, gingen wir t)fftciere mit

unferm neuen greunbe unb beffen S5egleitern in ber

Sejlung uml)er, wdl)renb unfer neue greunb ein !öftli=

^e6 50lal)l üon frifd) gefdS)lad)teten ßama'6 für un§ unb

unfere Seute bereiten lief. (§r, ber ftd) ^Clonjo nannte,

unb feine beiben vertrauten greunbe £)iego unb gran=

ce§co, erjd^lten un§ bic merfwürbige ®efd)id)te eine§

©ngldnberS, ber, tdf) weifi nidjt wie üiel Sal)re, auf bie=

fer Snfel allein gelebt; bann einen SBilben t)on fet=

nen geinben befreiet unb aud) ben einen ber neben
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uns jleljcnbcn grcunbe, ben ^tcgo, oon bcn SSJilbcn

gerettet f)abe.«

9?ob{nfon t)atte lange fd)on ben gremben angef^ort;

mit jebem 2Cugenb(tcf flieg feine "iCufmerffamfeit, ba

l)örte er ben 9^amen X)icQO, unb mit biefem 5^amcn

jlanb feine ganje ®efd)id)te üor feiner Seele, dt !onnte

fid) nid)t länger Ijalten; er trat bem grembcn nä'()cr.

>@agen @ie mir!« rebete er i^n an: »^d) bitte @ie,

fagen <Sie mir, wie t)ieg ber (5nglänber?« — »»Srre

id) mid) .nidjt, fo nannte unfer Söirtl) ben 9^amen 9?0'-

binfon.«« S5ei biefem 9^amen gerictl) 9?obinfon auger

ftd). »Um ®otte6 willen!« rief er au§. »3^er 3?obin=

fon bin id)! ^ie Snfel l)abe id) bewo()nt! Sd) mug
wieber t)in\ greitag, X)dn alter Ißater lebt bort! ^u
begleitejl mid) bod)?«

3l)r fönnt leidet benfen, liebe junge ßefer, wie an=

gegriffen unb erfd)üttert 9^obinfon bei biefem S5er{d)te

fein mugte. Sl)r fönnt ^ud) benfen, wie burd) bieS

ber (^ntfd)lug, bie Snfel, bie gleid)fam fein SSater=

lanb war, ju feinem 2(ufent^alte ju wäl)len, üon ^^Zeuem

immer öorljerrfdjenb bei il)m werben mugte. X)k l^ellen

greubentljränen entjlürjten feinen 2lugen. S^aufenb

gragen legte er bemgremben öor; eine grage jagte bie

anbere. ©eine mit jeber "itntwort wad)fenbe greube

flieg auf ben ^ödjflen ®i^)fel.

5!Äutter. (5el)r natürlid).

SSater. ©ewig. Sebe 9flad)rid)t, bie ibm au§ be§

gremben (^rjäljlung würbe, war ein neuer ®ewei6 üon

bem 3Bo^)lflanbe feiner it)m fo wertl)en Kolonie. »3d) mug
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()in!« rief er. »Sei) mug auf btefer ^lMiiä)tn Snfel,

ouf ber id) fo ml gelitten, gebulbet, gearbeitet unb mit

^ntbe()rungen geMmpft J)abe, meine S^age befd)liegen !<k

^Olutter. (Sin fdjöner 3ug feinet ^erjenS.

^annd)en. S^lun 'öerjeilje td) i{)m aud) feinen

tf)öridf)t fdf)einenben S5orfa^.

SSater. ®anj red)t. 3)u wirft bte§ um fo mel)r,

ba 9?obinfon {)in5ufe^te : »3^a§ ©lud! meiner Sobniften

foU nod) me{)r jleigen. ^abe tdf? bod? feinen (Srben ju

meinem SSermögen! 5!}leinen ganzen 9^eid)t()um wiU

td) antrenben jum tt)a()ren SSejten meiner Snfulaner.«

ßel^rer. ^a§ war üiel gefagt! ^in wid)tiger

©ntfd)lug, beffen 2Cu§fuJ)rung unuberfeJ)bare§ ©lücf r>er=

fpradf). 9Ba§ fonnte er mit fo t)ielen ^ülfSmitteln wir=

fen! (Sr war im ©tanbe, md)t aUtin bie (eiblidjen

S5ebürfniffe, fonbern aud) bie nod) wid)tigern be§ (^ei=

jle§ §u befriebrgen. ^r fonnte burd) <5d)ulen für bie

(Srjie^ung forgen; fonnte feine 3nfulaner burd) Unter-

rid)t ju red)tlid)en frommen 5}lenfd)en bilben. —
50lutter. 2Ba§ er aud) gewig get^)an öaben wirb.

SSater. Sa. X>k weitere ®efcl^td)te wirb un§

ben alten greunb aud) t)on biefer @eite aB SBol)ltl)ater

fd)ilbern. :Dod) bat>on in ber golge mel)r.

^6 war natürltdf), bag 9?obinfon je^t juerfl an bie

SSerbefferung ber d'ugern Umftd'nbe feiner doloniften

benfen mugte. Sefet, md)^m er im ©eifte bie Snfel

mit bem gremben burd)wanbelt, jeben merfwürbigen

gle(f ber Snfel in ©ebanfen he^ud)t l)atte, trat er bem

eblen ßorb, beffen ©ajt er l)eute war, mit ber bringen^

ben S3itte ndl)er, il)m jum 2£nfauf eine§ grogen, tü(i)tU
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gen, ju einer foldjen 2(bfid)t braud)baren @d)tffe§ be=

piflicf) ju fem; eine Sitte, bie erfüUen ber eble

^ann um fo williger üerftjrad), ba fein (5influ§ auf

baö (Seenjefen t)on größtem (Erfolge fein mugte.

^axl Unb t)ielt SBort-?

SSater. Sa; er i)kit 3Bort. :©er SSerfauf beS

Sanbgute§ würbe nun mit aUen Sormalitdten ber eng;

lifdfien ®eric^)te ganj ju @tanbe gebrad)t. 9?obinfon

txi)idt mit über eine ^Olillion. 2ßar er nun t)or()in

unru()ig unb tf)atig gewefen, fo war er e0 je^t bei ber

immer nä\)tx fommenben ^uöfüf)rung feine§ 83orl)abenS

nod) me{)r, Äein @d)kf fam in feine ^ugen; er

träumte, lebte unb webte im ©eifle fd)on auf feiner

Snfel; mad)te ^Id'nc auf bie 3ufunft; wählte unb t)ers

warf wieber; bererf)nete; f^rad) in ©ebanfen mit ben

(Solonijlen, fag mit feinen alten greunben ^tego unb

greitag'ö SSater im ^ö)attm eineo blü^enben S5aume§,

einer blütenüoUen ^aube; furj, S^obinfon unb greitag

lebten mel^r auf ber Snfel aB in bem fd)önen ®a(l()ofc

2:onbon§, ben fie jefet bejogen i)atUn.

^annd^en. X)a^ glaube id) gern.

gril^. Sd) würbe e§ eben fo mad)en. ^n nic^t§,

felbffc nidbt an wid)tigere @ad)en würbe ici() benfen, wenn

idf) etwa^ t?on ber 2Crt im Äo^fe l)ätte.

ßel)rer. :^u barfjlbieS nid)t erjl weiter beweifen.

^aft oft im Unterrid)t groben abgelegt.

Butter. Unb t)ieüeid)t um unbebeutenber ^leinig=

feiten willen,

ßel)rer. Sd) will ntd)t wiberf^)red)en

!

SSater. i^er braüe^orb gab md)t nur willig ba§
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85erfprcd)en, fonbern bereitete aud) unferem greunte gan^

unerwartet eine neue greube.

TCmaHe. ©d^on! Unb woburd)?

SSater. 2(m jweiten ober britten Sage nad) bie=

fcr Unterrebung würben 9?obinfon unb Sreitag t?on bem

ßorb jum ?0^ittag6effen eingelaben. S5eibe fanben J)icr

eine ^a^)Udd)e ®efellfd)aft. %n ber furjllid) befe^ten

S^afel fag ein ^err, beffen ®eftd)t unferem 9?obinfon

dugerjl: auffiel; e§ lag ein etwaS fo S5e!annte6/ fo oft

©efe^eneS in ber 9}liene be§ gremben; in feiner ©prad^e

fo etwas ®e{)orte6, bag 9?obinfon nad)benfenb würbe/

aber üergeblid^ fid) bemü()te, bie ^efanntfd)aft aufju^

finben. T)tx grembe war ein vertrauter greunb beS

SorbS; er ^atte t)on biefem erfal)ren, bag 3?obinfon,

beffen ®efd)id)te befannt war, ()eute ein ®afl beS ßorbö

fei. D{)ne ftd) weiter etwaS merfen ju (äffen, (jatte er

an ber S^afel feinen ^(afe 9f?obinfon gegenüber genom-

men. 5Jlad) bem ©enuffe be6 erjten ®erid)te§ füüte ber

unbefannte grembe fein (^(a6, jlanb auf unb fagte:

y>T)k\t^ ®(a6 leere id) auf ba§ 2öol)l beS untef un§

gegenwärtigen 9?etter6 meinet Sebent unb meinet SSer^

mögend. Sd) bitte bie au6gejeid)net geel)rte ©efeEfdjaft,

an meiner banfbaren greube gütigft S^l^eil ju nel)men!«

^ie ganje ®efeUfd)aft fal) fid) um; Seber fragte

ben 2(nbern, wer ber8?etter be6 ban!baren ?Dlanne§ fei?

©elbft 9?obinfon erfunbigte fid) bei feinem 9^ad)bar;

aber t^ergebenS. ^J^iemanb wugte ben Flamen ju nem
nen, ber jefet bie 9^eugierbe OTer aufS ^öd)|l:e gereift

l)atU. Unter einem @trom ber banfbarften greuben=

tl)ranen fefete ber grembe fein ©la6 auf ben 5£ifd);
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trat, \?on feinem ^lafee 9ef)enb, unferem S^obtnfon,

t>xüdtt i^m mit fR^xun^ bte ^anb unb fagte mit ge^

rü()rter Stimme: »@ie, mein greunb, waren mein

9?etter!« — »»Srf)?«« fragte 3?obinfon ganj erftaunt, unb

ernannte in bem ^(ugenbücfe ben @d)ip ; dapitain, gegen

ben bie Wlatxo\m rebeüirt unb iijn auf S'^obinfon'ä Snfel

auSgefefet (jatten. Sßie (5d)uppen fiel e6 üon feinen

2Cugen; bie gan^e ®efd)irf)te ber ®efat)ren, aber and)

berD^ettung, ftanb t)or i()m wie ein (eb()afte6 ©emälbe.

greitag'6 Unterjlü^ung, bie Steife nad) (Snglanb, OTeS

fc^ien i^m ein SBerf üon gepern ^u fein. Sreitag würbe

na^er gerufen; aud; ii)n erfannte ber ©erettetc al6 ben,

tem er fo ml ju üerbanfen Ijattt.

Jrt^. ^a ()a! nun beftnne idf) mid)! ba6 war

bie ®efd)id)te, in weldS)er ber XoUhxcd)t 2(tfin§ eine

^au^troUe fpielt?

§annd)en. £)er aber in ber Jolge, burd) Sf^otf)

unb ^efaf)r gebeffert, ein braüer ?!}lann würbe?

föater. (Eben ber; ber un§ jngleid) bie Sebre

gtebt, nie an einem 50Zenfd)en §u verzweifeln.

Butter. Unb nod) weniger ibn ju l)affen unb

ju Derbammen, wenn er auf einen böfen SOSeg geratl)en

ijl. :^ie SSorfel)ung ©otteS l)at 5!)^ittel unb Söege ge=

nug, einen ?!}Zenfd)en ju beffern.

^anndS) cn. "Hber, Spater, ift ba§ niä:)t faft un^

glaublid), wie S^obinfon ba6 OTe6 erleben mu^te? Söie

alle biefe 5tJlenfd)en fo wunberbar fid) ^ufammenfinben

mußten ?

gebrer. Sßunberbar allerbingS; aber unglaublid)

md)t l)a|l nod) nie üiel unb ®roge§ erfal)ren;
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wirjl aber nod) genug erleben, wa^ Dix unglaublid^

unb ganj unmögltd) fd)eint, aber wooon ©u nod) SSei^

friele genug erleben voix^.

^Sattx. ©anj n)aJ)r. — ^od) nun weiter. 2Sel=

c^)en (Sinbrucf biefer ^Cuftritt auf bte ®d'fte mad)en

r mugtc, fönnt S{)r Uld)t ben!en. ^it 5öorten lagt fid)

bieS ntd)t au6bru(fen. S3eibe, ber 9?etter wie ber . ®e=

rettete, waren ber ©egenj^anb ber allgemeinen 2(ufmer!=

famfett; befonber6 war bieS ber %aU mit bem fd)war=

jen grettag.

^annd)en. ^a§ glaube id). Söd're er ein J:ömg

\)on irgenb einem afrifantfd)en 5[}^ol^ren(anbe gewefen,

man J)dtte nid)t fo ütel au§ i^m gemad)t, aB barau6,

bag er jur 9?ettung eine§ @afte6 fo ml beitrug.

Spater. @e{)r tt)a{)r. (Stunbenlang f^rad)en fie

mit einanber, unb ftunbenlang l^örte bie ®efenfd)aft auf

bie ^rjdl^lungen unb @d)ilberungen üon S3egebenl)ei:

ten, bie man ftd) faum möglid) bad)te. Sebe6 ©ort

würbe mit gefpannter 2(ufmerffamfeit ge{)ort; fein 2(uge

blieb tro(fen, ba 3?obinfon ein rebenbeS ©emd'lbe feiner

^infamfeit unb feiner in biefem SSerl)dltnig erbulbeten

Prüfungen entwarf. (5ben fo würbe bie ©egenwart

feines ©eijleS, mit ber er einen ^vodttn SSerfud) ber

5)^euterei auf bem abfegelnben @d)iffe unterbrücfte, be;

wunbert. Tlud) S^^itag würbe bewunbert; ber befd)ei= •

bene 9?obinfon l)atte il)n ber ®efellfd)aft mit ben 3öor;

ten t)orgej!ellt: »@el)en @ie l^ier ben jungen ^ann,

ber ndd)jl ®otte§ S3arm]^erjigfeit baS ^Qi^t ju ber

3^ettung be§ eblen .^errn beigetragen l)at.« — Sßorte,

bie unter ^l)rdnen gefagt, unter Xi)xämn gel)ört wur=
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bcn. lim öcrgnügtejlen war bcr eblc 8:orb, bcr bie

greube ^attc, ein groge^ ®lücf geförbert unb begrünbet

ju l)abcn. !)i}ltt inniger greube fa() er auf ba§ ®ute,

ba§ er gejliftet b^^tte, unb üon bem er für bie 3u!unft

ftc^ fo bcrrlid)e grüdjte üerfprad).

8;c{)rer. Unb ba6 mit Sltö;)t fal) fid? aB ben

SBSo{)lt{)dter ber (Kolonie an unb fonnte in biefer 'K\x^\d)t

ftd) glücflicf? fd)äl^en, ba er gewig erfüllen würbe, wa§

fein eb(e6 ^erj befd?(offen ()atte.

2tmalte. ^{)at er'6 benn aud) wtrflid)?

SSater. ©an^ nad) Greiften unb im feften f8er^

trauen auf göttlidjen S5eijlanb. X)k "Kuj^alten, bie er

traf —
50lutter. Sterben wir in ber ndcbften Unter()al'-

tung fennen lernen, ^er Söd'd^ter erinnert ung an bie

nal)e 5[Jlitternad)t.

Äarl. ©0 weit wdre e§ fd)on? £)b ftd) ber

'iRa<i)troä(i)Ux aud) wo{)l nid)t irrt?

Wtütttx. 9Zein! §ört unb 5ä()It, bie 3^()urmu{)r

melbet eben bie6.
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SWtt 9luJ)cnbcr Ungebulb i)atttn bi'e Ämber bte weitere

(5rjä()lung erwartet. 50leJ)rere Sage vergingen , tf)t ber

SSater t)on feinen SSeruf^gefdjdften fid) fo weit frei faf),

bie 2(benbjiunben im toife ber (Seinigen Einzubringen;

eine Seit, in we(df)er bie Äinber bie @efd)id)te 9?obin=

fon'6 unb feiner Kolonie fleißig burd)(afen, um ben

(Sd)aup(afe, auf ben fte geführt werben foUten, ganj

fennen ju lernen. SBie eine grieben^botfd^aft {)örten fie

ben S5efe{)l ber ^ntUx, ba6 größere 3immer ju f)ei5en

unb Sifd) unb @tüJ)(e jured^t ju fe^en; mit t)erbop=

pelter greube faJ)en fte ben 2;e()rer fommen, ber auf

biefen 2Cbenb eingetaben war. (Erwartung§t)oU fafen

fte auf i^)x^n ^lä^tn. ^er SSater unb fein greunb

üD^üUer, ber mit ii)m mef)rere Sage gearbeitet \)atU,

traten ein; fein freunblid)er ©ru§, wie feine I)eitere

5D^tene bewiefen Sufrieben^eit. »3J)r woEt bod? gewig

bie weitere ©efd)id)te 9?obinfon'ö {)ören?<s war biegrage

be6 SSater^ , bie i?on aUen leiten mit einem lauten

Sa! Sa! beantwortet würbe. »2Bo »erliegen wir benn

unfere hti^tn greunbe Sfobinfon unb greitag«

§annd)en. Sm 9)alafte be6 eblen 2orb§.

gri^. tn ber fcl)ön befefeten Safel.
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Äarl. !9^{t bem fremben ^crrn im (^efpräcb.

SSater. ®ut. @o bleiben wir im äufammen:

l^ange. Unb nun weiter. £)er grembe ()atte feinen

X)anf bcjeigt; je^t nad? einem au9enblicf(id)en (Sd)tt>ei=

^en ful^r er fort: »2Bie id) üon meinem greunbe, bem

eblen 2:orb, Qt^:)öxt t)aht, wollen iSie nad) Sf)rer Snfel

gurücfreifen, um bort S^)re lefeten Sebenstage l^injubrin^

gen. X)k Snfel ift je^t weit met)r angebaut unb be-

wohnter al§ früher. ^ber ?[Iland}e§ unb S5ie(e§ fe^It

ben guten Snfulanern, wie id) Don einem fpanifd)en

Üapitatn, ber bie Snfel im vorigen ^ahxz befud)te, ge;

I)ort babe, (Sie, mein 9^etter, l)aben gegen unfern eblen

3ßirtl) ged'uBert, ba^ <Sie ben ^aufprei^ ^l)re§ fd)önen

(53ute§ jum föeften ber dolonie t?erwenben wollen. ®otr

lo^ne Sb"^" biefen eblen mcnfd)enfreunblid)en SSorfa^

burd) ein glüiflid)e§ ^Iter.«

^uittx. X)n grembe mug ein trefflicher ^ann
gcwefen fein, ©ein frommer SSunfd) htxcd]zt e6!

2:ehrer. ®an^ gewi^. ©o !ann nur ein tbeil-

nebmenber guter 9DZenfd} benfen unb fpred)en.

^annd). Unb wirb and) gewig fo gebanbelt baben.

Slater. Sa. ©an§ fo, wie 5br e§ nad) (einen

Söorten erwarten fönnt. — 9?obinfon unb ber neben

tbm ftebenbe greitag borten biefe 3Borte mit ^ufmert-

famfcit an; fic erwarteten mit 9?ed)t nod) mebr, ba ber

grembe fortfubr, inbem er 9^obinfon'§ .^anb ergriff:

2Cbcr nun erlauben @ie mir eine ^itte. Sd) h<i^^ nie

(Gelegenheit gehabt, Sbnen meine :^anfbar!e{t ^u h^tu

gen; jefet ftnbet ftd) biefe; id) barf unb fann fie nicbt

unbenu^t laffen.« — »»Sßic meinen (5ie ba6 ?«« fragte



3tt)eite Untergattung* '89

[Robtnfon. »»^ahtn ntd)t mir iinb meinem greunbe

greitag ben möglid)jl größten 2)ienft baburd) erwiefen,

baß @ie un6 mit nadf) Europa na()men unb auf btefer

iDeiten Steife mit größter ®üte be{)anbe(ten?««

Äarl. X)a ^)att^ 9?obinfon ntd)t ganj 3?ed)t. ^er

S5eiftanb, ben er bem gremben ki^tU, war bod) um
gteid) njid)t{ger.

5!Jlutter. 5[Jlad)t aber ber S5efd)eibenJ)eit 9?obin=

fon'6 alle ^f)re.

SSater. »2Ba§ aber gegen S^r SSerbicnjl md)t in

t2(nfd)lag gebrad)t werben fann!« war bie ^Cntwort be§

gremben, ber nun fortfuif)r: »^ören ®ie, id) bin^auf=

mann unb fann mit i^an! gegen @ott ru^)men, einer

t)er glü(flid)jlen unb reid)jlen in (^nglanb. (Sie, mein

^err, wollen bie S5ewol}ner Sl)rer Snfel glüiflid) ma=

d)cn, unb üerwenben baju fel)r grogmütl)ig ein fd?öneS

Kapital. @ie feigen ein, baß, fo lange bie Snfel nod)

feinen eigentlid)en Tlußenl^anbel, fonbern nur eine llxt

von S3innenl)anbel burd^ Umtaufd) ^at, ba6 baare @elb

wenig bort nül^t. ©an§ anberö i\t e6, wenn bte ßolo^

nie erft großer, bie Snfel bekannter unb bewol)nter wirb

xinb frembe @d)iffe bort lanben,

§annd)en. ^atte benn ber 5Kann S^ed)t?

Spater. @ewiß; wie er bie6 aud) au§ einanber

fe^te, inbem er fortful)r: »Se^t muß S()re ©üte fid)

befonberS barauf erjtreifen, mangelnbe SSeburfniffe, neue§

§anbwerBgerdtf)e unb befonberS arbeitSfunbige, treue

^enfdjen bortl)in ^u bringen.« 9?obinfon unb bie übri^

gen @dj!e gaben bem erfal)renen ^anm 9?ed)t. i^iefer

ful)r fort: »@ie l)aben baju nötf)ig, ein großem fetl=
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gthautt^ <Bä)i^ ju faufen, bie§ 9e()6ri9 ju bemannen,

unb augerbem retd)lid)en ^roüiant ju laben unb mit

allen bem ju befrad^ten, waS <Bit unter bem ©d)u^ unb

©eleite ®otte§ Sl)ren ^flc9ebefol)lenen fd?enfen woUen.

Unb btefem ©efdjd'fte beforge id) OTeS, OTe6, ol)ne

tjon meiner (Seite ben geringjlen '^u^m unb SSortl)eil

ju jie^en. <Sie l)aben ju ber Steife nod) brei 5!Jlonat

3eit unb biefe xvoUtn wir 9ett)tffen()aft benu^en.«

^Jiüller. ein trefflid)e6 Erbieten.

Se^rer. SSefonberS ba e6 ein Kaufmann t\)at.

S5ater. ©ewiffermafen mögen @ie fRtd)t \)ahtn.

9lun weiter. :^a§ S?obinfon ein Erbieten biefer 7(rt

mit größter greube ()örte, fönnt 3l)r leid)t benfen.

9Jlutter. Stürbe bem armen 9?obinfcn manclje

unrul)i9e ©tunbe, mand)e fd)laflofe S^^adjt gemacht

J)aben.

2;e{)rer. ©ne fd)were (Sorge fiel burd) biefe^^r;

bieten unferem guten 9?obinfon t)on bem ^erjen. SBie

üielem 2(erger unb SSerbrug ging er baburd) au6 bem

SBege! Sßie oft unb üiel würbe er, ba er biefeS ®e=

fcij)äfte6 nid)t funbig war, üon betrügerifd)en 5[}lenfd)en

l)inter'§ Sidjt gefül)rt fein! :^ie großen @d)wierigfeiten

l)atte er üielleid)t nod) nid)t ganj ühnhaö:)t; wie leic^it

muß i^m um'^ ^erj geworben fein, al6 er biefe (Sd)wie=

rigfeiten nun erft überbad)t unb burd) baS Erbieten fei;

neS greunbe^ fid? frei t)on biefen ^inberniffen fa^!

!Olüller. T)a^ glaube id) um fo el)er/ ba id)

©dS)wierig!eiten biefer 2lrt au§ eigener ßrfa^rung fenne.

£)ft fann man bei bem bejlen Sßillen unb bei flar=

ftem SSerftanbe nid?t üermeiben, üon fd)led)ten SJlenfd^en
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betrogen werben, ober anbern Unglücf^fäUen au^ju:

wetd^en.

^annd)en. ^ielt benn ber ^am aber SBort?

^a(i)tt er feine ©ac^en mä) IRobmfon'ö SGSunfd)?

SSater. @r i)xdt fein SiBort wie ein reblid^er

5[Jlann. Einige S^age t^ergingen Hoffnung wecfenb unb

meJ)renb für unfern greunb. ^er ßorb f)atte bei na()e=

rer ^rfunbigung erfal^ren , bafi ber fpanifd^e ßa^itain,

bem 2((on50 bie Snfel f^anifc^e S^efifeung übergeben

unb i^)m gel^ulbigt Ijatte, jefet in ßabir lebe. • ^em
ßorb war e§ fc^wer aufS ^erj gefallen, ob nid)t mU
leid)t biefe ^ulbigung ben ganzen ^lan 9?obinfon'§

nid)tc.

^arl. Sßte fo, S5ater?

S5ater. ^ore nur. T)k Snfel war ^igentl)um

(Spanien^, unb e§ war jweifell)aft, ob bie f^anifdje

ü^egierung e§ geflatten werbe, bag 9?obinfon mit fo

Dielen gremben fiel) bort anftebeln burfe.

Äarl. SQSäre fonberbar gewefen! @^)amen l)atte

frol) fein muffen, treue fleißige "Arbeiter ju Untertl)anen

ju befommen. @§ war ia feine ^orbe :S5ettler ober

S5erbrecl)er; e§ waren wol)ll)abenbe recl)tlid)e Seute, bie

!Robinfon bracl)te.

€;el)rer. SBo^)l wal)r; man würbe melleid)t un=

ferem guten 9f?obinfon fein ^inbernig in ben SBeg ge=

legt l)aben, wenn er al6 arbeitenber ,§anbwerfer ober

in einem anbern niebrigern SSer^)dltnig ftd) bort i)ättt

niebergelaffen. 2lber S^obinfon fonnte unb woEte auf

ber Snfel eine wid)tige Stolle fptelen; er woEte SSeglü^

dtx ber Snfulaner unb alfo eine %xt l)errfcl)enber ^brigs
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feit fein. t>h ©pamcn t>ie6 jugeben VDÜrbe, tt?ar bei

bem 5öligtrauen, ba§ fo oft jwifdjcn SSolfern \\6) finM,

nid)t ganj tval^rfd^cinlid).

SSater. <Sic fönncn 9?ed)t I)abcn. SSicle SScifpielc

bcwcifen bic§. Ueberbcm war nod) ein Um(!anb, ber

ben btatjen ßorb beunrut)i9te, unb biefer war bic 9?c;

ligion.

.!^annd)en. Um ©otteS wiücn, SSater/ bie 9?e=

ligion ?

SJater. Sßie id) :J)ir Jage, bie 9?eligion. 9?obin:

fon, Sreitag unb bic, mid)t man mit nad) ber Snfel

ne()men woUte, waren ^rotejlanten ober ^t)ange(ifd)e.

gri^. Unb wa§ l)inberte bieS? £>iefe waren ge=

wig eben fo fleigig unb brao wie ieber TCnbere.

^ SSater. ©ewig. QCber bebenfe, biefeßeute l^dttcn

fidf> in einem ßanbe unb unter einer 9?egierung ange=

ftebelt, wo man fie in jener 3eit al§ ^efeer üerbammte,

weil fie nid)t, wie mdrt bamalS fid) auSbrücfte, ber

aUein feligmadjenben römifd) = fat!)olifd)en Äird^e gel^orten.

^anncl)en. SÖ5ie war ba§ moglid)? ^od) mel=

leidj)t bamaB fonnte eS 50Zenfdj)en geben, bic fo t)aci}Ur\.

2Cber jefet?

2;ei)rcr. ®c!)t e6 in melen ßd'nbcrn nid)t beffcr.

S5ater. :©erßorb fürdf^tete für 9^obinfon'6 ßeben.

^r, ber längere 3eit aB ©efanbter in ^Ö^abrib gelebt

i)atte, fannte bie ungemeine 2lnl)dnglic^feit (Bpankn^

an ben römifd)en ^a))(l; i^im war baS TOgtrauen unb

bie geinbfd)aft nid)t unbefannt, mit ber man jeben an=

ber§ ©laubenben »erfolgte, in§ ©efängnig warf, au6

bem ßanbc jagte ober gar um'§ ßeben hxaä)U. ^er



3n)eite Untergattung, 43

®eban!e an bicfe ®cfaJ)tcn bewog ben Sorb, 2CUeS ju

tl)un, um 9?obinfon ju ftd^crn; er fd)rieb an einen fet=

ner alten greunbe,,beren er tn ?[Jlabrtb nod^ mele J)attc,

unb erhielt bie beruJ)i9enbe 'iRad)xiä)tf bag jene ^ulbi=

gung bcr 3nfet nod} gar md)t bei ^ofe angemetbet fei,

unb bag man ben (^apitain, ber erjl üor Äurjem tjon

feiner ©ntberfungSreife jurücfgefommen, um fo mel)r

üon jener ?!}le(bung abl^alten fonne, ba ber ^önig tton

(Spanien eine^ wal^rfd)einlid) m\)tn Krieges wegen fid)

um ben S5efi^ bcr Snfel wenig befümmern werbe.

^arl. ©ottlob! irf) \>aö:)U fd^on, Slobinfon würbe

nie feine Snfel wieberfel)en!

S5atcr. (5rft jefet erjdljlte ber S:orb unferem

greunbe, wie d'ngjllicl? beforgt er gewefcn fei. 9^un

war 9?obinfon möglidjft nod) glüdflid)er, ba er biefe

<Sd)wierig!eiten , bie i^m wal^rfd) einlief) nid)t ganj un=

befannt geblieben, befeitigt fal). Unb nun ging c§

mit boppelt feurigem ^rnfl: an bie ^(nflalten jur Zh-

reife. Sener greunb 9?obinfon'§ tl)at OTeS, wa§ nur

5!}lenfd)en moglid) war, um feinen ^anf ju bejcigen.

©d)on nad) SSerlauf be§ erften !)}^onat§ erhielt 9?obin=

fon ein @d)reiben, in weld)em fein greunb iljn einlub,

nad) ^ortSmoutl) ju fommen, wo ba§ erfaufte fd)öne

®d)iff 5ufel)en fei. 9?obinfon reifete mit greitag bal)in;

85eibe fanben ba§ (3d)iff fo fcl)ön, fo jwedmdgig, baß

fie laut il)re greube baruber dugerten. — »Unb nun

jur ^auptfad^e!« fagtc ber Kaufmann, bett 9?ob{nfon

gerettet l)atte. »9^un wollen wir an bie grad^t benfen;

ein ©egenftanb, ber alle Ueberlegung uxbknt« 9?o=

binfon, ber bie^ einfa^, d'ufterte gegen feinen greunb,
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tag er n{d)t aUeiit (5ad)en unb notJ)n)enbigc ©erdtf):

fd^aftcn, ^anbwerBjcug unb dJlatmalkn, fonbern and),

wa^ tl^m not!)tt)enb{9cr fd){ene, 9efd)ic!te ^anbwerfer

unb lixhiitn mit nad) ber Snfel nef)men wolle.

S^ife- Sc!) foUte meinen, an benen {)d'tte eS auf

ber Snfel tt?o{)l nid)t mef)r 9efe()(t. @6 waren ja ^tn-^

fc^en genug bort.

SSater. 5i}leinjl ^u? !)i)lenfd)en genug waren

freilid) bort; aber waö für tx)eld)e? ^ntweber ^olbaten,

bic ben ganjen S£ag im ^ienjl fein mugten; ober !9la=

trofen, bie nid)t üiel J5u(l ju Sanbarbeiten ):)attm*'^ ober

SBilbe, bie feine ^enntnig befagen unb fe()r mangeli)afte

(Sad)en verfertigten. 3f?obinfon felbft glaubte bie§. >3cl)

.will nicl)t, bag bie Snfulaner in il)rer S5ilbung jurücfs

bleiben follen; td) weig nidjt, ob fte weiter t)orgefd)nt=

ten, ober ob fte in ben rol)en 3ujlanb ber Söilbf)eit

prüd^gefunfen finb. gaft möd)te id) bie§ ßefete fürd)ten.

^ie ^ngldnber, bie td) bort lieg, waren bloge ^atxo-

fen; bie ©panier, bie nad) meiner Tlbreife anfamen,

waren @olbaten. SSon aEen biefen Id'gt ftd) nid)t§

weiter erwarten, al§ bag fte, allenfalls ba§ ßanb notb=

bürftig unb fid) eine bewol)nbare ^ütte bauenb, an

feine weitere S5ert)ollfommnung benfen.« :^er greunb

gab 9f?obinfon 9?ed)t. Sefet benu^te man nun bie 3eit

jur 2lu6rüftung beS @d)iffe§. 3uerjl bemühte fid) 9?o=

binfon'S greunb um bie 5!}lenfd)en, bie nad) ber Snfel

foUten. ^er ßorb unb ber Kaufmann forberten in

offentlid)en S5ldttern aEe bie auf, bie freiwillig tf)r SSa=

terlanb tjerlaffen wollten, um in ber neuen SBelt ein

beffereS SooS ju tjaben.
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Äarl. £)a mag ftd) bot)l !9land)er gefunbcn t)a'^

ben, bcr für'§ 3ud)ti)au§ reif war.

SS at er. ©ewig; baä Tlnmclbcn jlanb i()nen frei;

aber eine anbere Srage war e§: ob S^obinfon fie am
nabm? — ^er ßorb, ein ?Qlann üon großem Hinflug,

beforgte bie 2(u6wa{)l. .deiner würbe angenommen, ber

nicbt bie giiltigften Seugniffe feiner ®efd)icfüd)feit, feineS

gleigeS unb feiner @itt(id)feit auf^uweifen \)attt. ^§

metbeten fid) fo t)iele, bag man üon ^unberten faum

^inen annahm. SSiele waren unter il^nen, bie burd)

UnglücfSfalle, .^ran!t)eiten ober burd) jlo(fenbe§ ©ewerbe

in ^rmutb geratt)en waren, unb um fid) unb t{)re

gamilien burcb^ubringen, ben SSorfd)lag gern annahmen.

SSiele gefd)icfte fOldnner entfd)(offen fid), S5ewo^)ner ber

Snfel ju werben, weil nad) bunfeln ©rjä()(ungen 5[)lan=

d)er fein ©liicf in ber neuen SBelt gefunben unb al§

reid)er ?!Bann jurücfgefommen war; föiele melbeten ftd>

au§ wa{)rer ^^leigung, bie 3öeU- weiter fennen ju lernen

unb burd) gletg unb S^^dtigfeit i^ren iJlebenmenfd)en

bejto mti)t nü^en ju fönnen. TCber aud) SSiele famen,

um al§ TCbenteurer, TOgiggdnger unb gauUenjer ein

bequemes, forgenfreieS geben ju fubren.

.^arl. mögen wo()l unter benen, bie jefet ba^

S^aterlanb tierlaffen unb nad) 2(merifa gel)en, aud) ge=

nug üon biefer ©orte fein!

fDlutter. 50^ag woblfein; inbegbürfte aud) 9)lam

d)er unter i^nen fein, ben wirfücbe SRotl) unb 9}^angel

au§ bem SSaterlanbe treiben.

SSater. @egen bie ®efal)r, unnüfeeS ©eftnbel am
junebmen, war 9?obinfon jiemlid) gefiebert. £)er ßorb
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unb ber Äaufmonn fud?ten itnb prüften auf ba6 Mcr;

fd)arffle Seben, ber fidj) melbete, unb ba SScibe in

großem ^nfe{)cn flanben, wagte e6 auc^ deiner, burd)

falfd)e SeugnijTc ftc täufd^en ju wollen.

@o l)atte man am <Sd)luffe be§ Saf)rc6 über fcd)jig

!D^enfc^en gefammelt, weld^e alle gute, reblid)e, 9efd){cfte,

arbeitfame fi;eute waren, unb 9?obinfon fa^ mit inniger

Sreube auf bie fommenben 3a^)re, in bencn er unter

biefen ©uten glürfli^ (eben werbe. 2llle biefe £eute

waren .^anbwerfer jeber 2lrt; einige unter il)nen

waren t)on ber 2(rt, bag fie ju allem unb jebem ®e=

fd)dfte tauglid) waren unb im 3flotl)faUe allen "ilnbern

auf jebe lixt au$l)elfen fonnten. ^e^rere ber 2(nge=

nommenen waren gamilienüdter, bie mit Sßeib unb

^inb nadf) ber neuen SSelt 5ie()en wollten.

2Cufer biefen ^erfonen Ijatte 9?obinfon nod) einen

großen SSorratl) t>on ^anbwerBjeugen, mehrere unent:

bel)rlid)e SJlaterialien ju ÄleibungSflüden, große SSallen

^einwanb unb ßeber, ^ijlen mit "Krjneimitteln unb

d)irurgifd)en Snflrumenten, Rapier, ©ewe^re u. f. w.

an S5orb gebracht, äwanjig 50?atrofen waren gebungen

unb erwarteten mit ©e()nfud)t bie ©tunbe, in mld)tx

fie bie Znhx lichten unb unter <Segel get)en foUten.

Seifet war ber SGBinter öorüber; ba§ jur ©ecreife nöt^ige

SBetter trat ein; bie 9?eifenben Ratten fid) mit iljren

.^abfeligfeiten eingefunben; berS^ag war fd)on benimmt,

an weldjem man abfaljren wollte, al§ 9?obinfon nod)

etwas einfiel, baS il)m ju wid)tig für feine Kolonie fd)ien.

^annd)en. S^lun, bie fingen ^erren werben boc^

nid)t§ tergeffen l^aben?
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SSater. ©cwifTcrmagen f)afl 9?cd)t/ ob e§

mi)i ctgentltd) fein SSergeffen tx)ar. [Robinfon erinnerte

fid), bag, auger ßama§ unb Papageien, fail gar feine

3^()iere auf ber 3nfel, unb blog gifd^e, ©d)ilbfröten

unb SBajTerüögel bort waren, ^a fam er auf ben ©es

banfen, bie Snfel mit euro^3äifd)en .&au§t{)ieren ju t)ers

forgen.

@r befprad? fid) barüber mit bem Sorb unb mit

bem .Kaufmann, bie fe()r für biefen SSorfa^ waren.

9lun war aber guter 9?at{) tt)euer, ba ba6 @d)iff fd)on

fo üoilgelaben war, baf e§ unmöglid) war, eine ll^ai)!

SSiel) unb nöt^igen SSorratb gutter unterjubringen, ^ie

SSerlegenl)eit war ni(i)t gering; fie I)ätte t>ieUeid)t einen

weniger entfd)loffenen 5}lann fo weit gebrad)t, feinen gan;

jen woJ)(t()d'tigen ^(an aufzugeben. 'iRid)t fo bei 9?obinfon.

Äarl. Sßa§ tl)at er benn?

S5ater. .^ülfe be§ Äaufmanne§ erftanb er

t>on ber ^ßSittwe eine§ 6d)iffer§ ein fcl)öne§ ^auffart()ei=

fd)iff, baS jur SSefrac^tung t)on SJ^ieren unb gutter

fet)r bequem in wenig klagen eingerid)tet werben fonnte.

Unb nun faufte er meJ)rere 9)ferbe, ÄüJje, @d?afe,

^ü{)ner, Rauben, (5nten unb für aUe biefe ©dfte reid)=

lid)eS gutter. T>a jugleid) im ©d)iffe nod) ^la^ war,

fo benu^te er biefen für einige @tü(fe ®efd)ü^, ^ulöer,

^ifen unb befonber^ für lßorrdt{)e t)on Sämereien euro=

päi^(i)tx ®ewdd)fe unb ^fianjen.

^annd)tn. £)a6 OTeä wirb ben (Soloniflen febr

angenehm gewefen fein?

grife. £)a6 glaube id); befonber§ werben fid) bie

SBSilben über bie 3^()iere gewunbert b^ben.
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SSatcr. S5eit»e @d)iffe waren nun bemannt unb

bclaben; beibe fonnten nun jeben SSag in (See getjen,

wenn c6 ba6 Söetter fon|t erlaubte. X>cx SSag ber 2Cb=

fa{)rt warb nun angefe^t; bie neuen ßoloniften mußten

ftd) einfinben. 9?obinfon, ber ßorb unb ber Kaufmann
t)erfammetten fte t)or ber 2(breife. :^er Sorb ^)ielt eine

ernjle 9?ebe an fte; er fleUte eö in il)ren freien SßiUen,

jurücfjubleiben, wenn bie SSrennung t)on bem SSater^

lanbe fie etwa gereue, deiner blieb jurücf; OTe ^t-

lobten Streue unb ®el)orfam ben ©efe^en, bie 9fJobin=

fon geben würbe. S5efonber6 aber gelobten fie, im SaU
ber ^oti) il)ren legten S5lut6tropfen aufzuopfern, wenn

irgenb ein geinb bie Snfel angreifen wollte.

^arl. X)a^ mug bem alten 9?ol>infon fel)r mel

greube gemad)t l)aben!

SSater. ©anj gewig. dt i)attt gleid) 2tnfang§

ben ©ebanfen gcl)abt, eine litt t)on ^J^ilitair ju errid)=

ten; je^t famen il)m biefe ßeute mit bem Erbieten ent-

gegen. S^t werbet in ber golge l)oren, wie äugerfl

t)ort^)eill)aft biefer (Entwurf war.

^erjlid) war !Robinfon'§ 2Ibfd)ieb t)on bem Sorb

unb jenem Kaufmann; aber eben fo l)erjlid) war ber

2(bfd)itb \)on 2(llen, bie S^obinfon ju greunbtn l)atte;

unb beren waren nid)t wenig, ba fein^lan iljn mit fo

fielen trefflid)en 5D^ännern in S5erül)rung gebrad)t Ijatte.

Se^t l)atte Siobinfon Ü^iemanb weiter jum eigents

lid)en SSertrauten alS feinen greitag. X)a fagen nun

beibe in ber .Kajüte; il)re ^mpfinbungen waren abwed>=

felnb; bad)ten fie an bie Bufunft, wie fie ftd? biefelbe

im fd)önften SSilbe be§ Söol)le§ ber burd) fte glücflid)
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geworbenen (Kolonie bad)ten; bann war i()re @ee(c J)et=

ter, tJ)r ^erj ttoHcr greube; bann aber ^kl xf)mn bie

grage fd)wer (aftenb auf baö ^er§: »3öie werben wir

bie Snfet finben? Söerben bie S3ewo^ner glücf(id) fein?

werben wir unfere alten greunbe wiebcrfeJ)en? Söirjl

deinen SSater ftnben?« ^iefe graben t)erfd)eudf)=

ten oft alle früljere 3ut)erfid)t unb :pregten bie beiben

gedngjleten ^erjen wie gelfen. £)ann aber tauöi)U

wieber neue 3ut>erfid)t, neuer grieben auf.

2:el)rer. ®id)er ift Ungewigljeit eine qud'lenbe

Sage. 3öeit el)er ertragt ber 3)lenfcl) ein gewiffe^ Un=

glü^ al6 Ungewigl)eit.

SSater. @el)r wal)r. S?obinfon Ijatte t)on feiner

Snfel nid)t l)inreid)enb fidlere ^ad)xid)Un*j bie§ mußte if)n

aüerbingS oft ungewiß maä)tn. (5in groge§, ml ge=

wagteS Unternel)men war e§ allerbing§, fo auf ®eratl>e:

wo^l fein ganje§ ©igentl)um auf^ (Spiel ju fe^en.

Seljrer. UnbS^obinfon wdre fel)r ju entfcl)ulbigen

gewcfen, wenn fein 5}^utl) erfaltete unb er feinen ^lan

aufgab.

sjj^utter. greilid); inbeg baS (5ble feiner %h\id)t

wecfte feinen ^uü), wenn er aud) zuweilen etwa§

wan!te. ^ie Ueberjeugung, red)t ju l)anbeln, jldrft in

fold)em lßerl}dltnif auffallenb.

Später. (Sel)r wa^r. — X)k 9\eife war glücflid).

Äein «Sturm, fein wibriger Söinb, fein Unglücf l)inberte

bie gal)rt ber hti^zn @d)iffe. 5!}lenfd)en unb Xi)kn

waren unb blieben gefunb. ^an l)atte jefet ben danal

t^erlaffen unb war fd)on über bie fpanifd)e Äüjle weit

hinaus, al6 eineo 2lbenb§ 9?obinfon, greitag unb ber

(Slcbinfcn'ä lepte S^age.) o
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btc (2d)tffe leitenbe (5a^3ttatn in ber Kajüte fic^ freunb=

fd^aftUd) unterJ)ie(ten. trat ber S3ootemann mit

ber SJlelbung ein, bag bie @d)ilbwad)e auf bem ^a^-^

forbe ein fernes J)enieud)tenbe6 geuer anzeige unb ju;

gteid) berid)te, baß auö ber gerne mef)rere ^anonen=

fd)üffe 9ef)ort würben. 1CUe§ erfd^raf; OTe§ eilte auf

baS SSerbe^ be§ @d)iffe6. (56 njar eine augerft neblid)te

5^lad)t. 9)lan faJ) ben geuerfdjein burd) ben Giebel, unb

ba man wugte, baf auf tjiele ?Dleilen weit fein Sanb,

feine Snfel fei, man überbem in gewiffen 3vt>ifd)enräu;

men ba§ @d)iegen J)örte, fo fd)(og man mit fKtd)tf ba§

ein @d)iff in S5ranb 9erat()en fei.

§annd)en. X)a fonnte bod) Olobinfon weiter

nid)t l^elfen.

SSater. (5r t^at wenigjtenS, waS in biefer Sage

möglid) war.

Äarl. Unb bieS war?

SSater. (5r lieg einige Kanonen abfeuern.

gri^. £)a§ fonnte ja ben Unglüdlid)en wenig ober

melmel)r gar nid)t§ l)elfen.

Sel)rer. [Redjneft^u bennbaSfür n{d)tS, bag bie

Unglüdlicben nun wußten: ^6 finb 5!)Zenfd)en in ber

^'^dl^e, bie l)elfen wollen?

SSater. ©an^ richtig. 9?obinfon lieg nun wa{)=

renb be6 geuernS bie @d)iffe ndl}er fahren. 3Rad) einer

l)alben ©tunbe fd)wanb ber bide S^lebel; ber ^immel

mit feinen (Sternen würbe l)eU unb flar. 2lber nun

faben fie aud) ben furd)terlid)en ^Cuftritt felbft. ^in

großes brennenbeS @d}iff trieb wie ein rotbglubenber

klumpen Metall auf bem SJleere berum; wie bie glaggen
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eines ©d)tffe6 n)e{)ten nad) allen fRiä)tm^tn btc g(am=

men umf)er unb erleud)teten grd'glid) bie bunfle £)ber=

flad)e be6 ^Imc^. 5Qlan tx)ar nod) mef)rere taufenb

@d)ritte t)on bem un9(udfnd()en <3cl)iffe entfernt, al6 eine

furd)tbare ©r^lofion erfolgte, eine {){mmel()o{)e glamme

aufbli^te unb unter einem bonnerdf)nltd)en ©etöfe bie

ganje furd)tbare ^rfd)einun9 mit einem !0^ale t)erfd)tt)anb.

^Cmaüe. ?!Jletn ©Ott, SSater, unb bie armen

9Jlenfd)en? wo blieben bie?

SSater. SBer l)ätte bie§ im erften TCugenblitfe beS

@d)re(fen6 beflimmen fönnenl SSor (^ntfe^en ftarr unb

wie betäubt flanb S^obinfon mit feinen ®efdJ)rten ba.

^r erinnerte be§ fpanifd)en @d)iffe6, beffen Un^lüd

er üor mel)reren Sal)ren x>on feiner Snfel auS gefeiten

l)atte. 5^()rdnen entjturjten feinen 2(ugen, wenn er

baran bad)te, wie bie Un9lü(flid)en i{)ren gewiffen Sob

in ben glammen ober im 5!Jleere gefunben ^)atUn. %n
biefe furd)tbare SSorftellung fd^log fid) eine anbere, nod)

fd)re(flid)ere.

ÄarL Unb bie war?

^annd)en. Sd) foUte bod) benfen, eS fonnte

feine geben, bie fd)re(llid)er fein fonnte.

SSater. ^ ja, meine S£od)ter. OJobinfon bad)te

fid) leb!)aft: »2ßie, wenn bie§ Unglucf mein @d)iff

getroffen i)ätte! SBie {)dtte id) eS verantworten mögen,

fo viele gute 50lenfd)en jum S^obe gefül)rt ju \)ahmW
2;el)rer. ^aS l)ätte i^m nidjt angered)net werben

fönnen. ^r war entfd)ulbigt. 9^ur bann \)ättc et fßor=

wurf verbient, wenn er burd? ©aumfeligfeit ober ©leid)=

gültigfeit bie§ Unglü^ t)erurfacl()t l^dtte.
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^nttcx. greilldj); ein Unglütf, n)e(d)eS bie S^or^

fe()un9 ®otte§ juld'gt ober i)txUifüi)xt, lann bem 5}len:

fd)en md)t angeredjnet i^erben. 2Cber ber gute 5)^enfcf)

ijl in fold)em galle jlreng gegen ftd) felbj^. legt

ber guten 2(bfid)t, bie er l)atte,. oft ju wenig Sßert^

bei, überfielet fte oft ganj, unb maä)t ftd) SSorwürfe,

wo er gewig feine t)erbient.

SSater. X)k^ voax ganj ber gaU mit 9?obinfon.

:^od) weiter in ber ©efd)id)te felbft. 3^obinfon'ö erjleS

^rfd;recfen verlor ficfc; er würbe ru^ig genug, um auf

aüe möglid)en ^ülf6= unb 9iettung§mitte( ju benfen.

^axl ©anjgut; aber wa§ fonnte er benn ti)un?

Spater. (Sef)r üiel; wie X)n gletd) J)ören wirft,

äuerjt fiel il)m ber ©ebanfe ein: »2ßie, wenn bie Un=

glü(flid)en ftd? in bie S5öte warfen! 2ld), wenn il)nen

bie§ gelang !<'^ — (56 war je^t 9)^itternad)t; ein tiefet

fd)warje6 ^unfel breitete fiel) über bie ^berflä'c^e be§

5!}^eerc6 au6; neue6, bunfleS ©ewölfe legte ftd) über bie

fd)war5en SBellen l)in unb t>erbinberte jebe 2(u§fid)t.

Diobinfon fül)rte fein (Sd)iff bem ^lal^e näl)er, inbem

er öfter eine Kanone abfeuern unb, wäl)renb bie bren:

nenben @d)iplaternen an ben 5DZaflbä'umen auSgebd'ngt

würben, bie ^ote bemannen unb mit gel)öriger 5}?ann-

fd)aft in (See lieg.

gri^. SBarum bieo?

SSater. :Damit wäl)renb ber :^unfe(l)eit bie ^ötc

ftd) nid)t t>erloren, unb bie Unglüdlid)en, l)atUn fte fid)

ja in il)vc ^ote gerettet, ein ftd)ere6 3iel l)atten unb

ftd) nid)t auf bem 5»}leere tjerirren foUten. Wit grogter

Ungebulb erwartete man ben 2(nbrud) beS S£agc§; aber
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man entbedte nidjB a(» einige umi)ertreibenbe Srüm=

mer beS unglü(flid)en (5ci)iffe6. (^nblid), e§ war über

^Jlittag ()inauy, erblicfte man in einer weiten (5ntfer=

nung burd? ein gernro!)r ein mit Wlcn]d)m angefülltes

f&oot, baS aber §u wenig Siubcr l)atte, ober bejTenS5e=

fa^ung 5U ermattet war, um fid) nd'l)ern fönnen.

£)er menfc^enfreunblid;e Oiobinfon lieg fogleid) ba§ (Sd)iff

bal)tn fteuern unb ba6 S3oot mit 50^atrofen au6fe^en,

um jene Unglücflidjen in'S (5d)lepptau ju nel)men, unb

fie be]lo gefcl)winber bem fie x^tUn\)m (Sd)iffe na^e ju

bringen.

Ttmalie. @ott 2ob! SSurben fie benn aber and)

gerettet?

SSater. Sa. :I)a6 S5oot mit ben Siettern flog

wie ein SSogel über ben SBafferf^^iegel f)in, befejltgte

baS @cl)lepptau, unb faum eine @tunbe war nötl)tg,

um breigig ^)alh t)erbung erte, bi§ jum Sterben entfräf=

tete ?Dlenfd)en ju retten, ^ie S^eube biefer Firmen,

unter benen einige 9}^ütter mit ^inbern ftd) befanben,

war fo grog, fo angreifenb, bag fte gan§ erftarrt, ganj

bewustlos ba jlanben; 2llle6, wa6 fte getroffen, für

einen S^raum anfal)en, unb nidjt im ©tanbe waren, ein

SßBort be6 ^anfe6 tjor^ubringen. Söie im ftillen, ern=

ffcen ®ebet fagen bie 5Qlütter ba, brütften bie geretteten,

ibnen üon S'Zeuem gefd[)enften ^inber an ba6 ^er§ unb

fd)ienen fid) mit 5Ö^ül)e überzeugen ju wollen, ob 2(Ue§

^irflid)!eit ober ein tdufd)enber ^raum fei. 9fltd)t ein=

mal einer linbernben ^b^^^'ne waren fte mdd)tig.

^arl. SBie mag 9?obinfon bei biefem 2lnblic! ^u

Wluti)^ gewefen fein?
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SSater. Sßer möd)te fid) biefe (^m^fmbung bem
fcn, biefe grage beantworten fönnen, ber nid)t felbft

berS^etter foldjer {)oc^ffc Unglüdttdjen au§ 5£obe69efa{)ren

war! Sm ©runbe genommen, war 9?obinfon ber ®(ücf;

lid^jle. ©eine greube war fo grog, fo jlürmifd), bag

er feinem greitag um ben ^al6 fiel unb unter einem

@trom üon 3:()rd'nen aufrief: »Unb foUte mein ganjeS

SSermogen verloren fein; follte mein ganzer ^(an mig=

glücfen, id) würbe mid) bod) glüdlid) nennen, ba id) fo

SSieler Seben gerettet J)abe!

SDlutter. ^a§ traue id) bem ebten 50flanne ju.

SSater. OTe ®efäJ)rten «Robinfon'e freuten fid).

@ie ()atten ja ju ber 9?ettung beigetragen unb fonnten

mit allem 9?ed)t einen be6 SSerbienfte^ Sf?obinfon'§

fid) jueignen. Tfuf S5efe{)l9?obinfon'0 mugte ber@d)ip?

fod) eine erquicfenbe (Supipe unb Söein beforgen; grei=

tag ma(i)U ben ^irtf). :^ie Äinber ^ogen ben <Sd)laf

t)or; fo J)ungrig fie aud) waren unb fo fe()r ber bren=

nenbe ^urft fie qudlen mod)te, fie üergagen ©ffen unb

SSrinfen; dlu\)t unb (Sd)laf war if)nen nad) einem fol=

d)en 5£age ba§ erjle S5ebürfnig.

Sri^ Sft un6 oft eben fo gegangen, o()ne gerabe

eine ®efaJ)r biefer %xt ju überj!eJ)en.

SSater. Hngere Seit herging, e{)e einer ber ®e=

retteten im ©tanbe war, bie ®efd)td)te biefe6 fd)auber=

erregenben Unglücf^ ^u erjät)len. (5rfd)öpfung unb bie

mit 3:obe§angfl fo ^lö^lid) unb fd)roff abwed)fernbe

greube !)atten bie weitere ^r5ä{)(ung faft unmöglid) ge^

mad)t. X)er gerettete S5efe()l§{)aber unb einige ber 9^ei:
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fcnben waren btc (5rften, bte fid) fo weit fammeln fonn=

tcn, einen weitern S5er{d)t ju geben.

^annd)en. Unb fo erful^r man?

SSater. ^a§ ba6 ung(ü(f({d)e @d)iff ein franjöfi--

fd)eö t)on Cluebec! mit SBaaren unb einJ)unbert unb

fedjjig 5iJ?enfd[)en befe^teS @d)iff gewefen fei, unb baf

c6 burdf) bie Unüorfid)tiöfe{t eineö @d)ipjun9en in

S5ranb 9eratf)en fei. 9f?obinfon fd)auberte bei biefer ^r^

gd{)(ung. )>^inJ)unbert unb fed[)§ig 5[J^enfd)en?« fagte er,

»unb nur breigig gerettet? SBo ftnb bie übrigen? §a^

ben fid) biefe in einem anbernS5ote gerettet? — »»^a^

weig id) nidf)t,«« war be§ (5apitain§ llntwoxt »Sd) J)atte

auf meiner @eite mit 2Cnfta(ten jur S^ettung ber dleu

fenben ^u t{)un, bie l^ier auf ^i)xtm @d)iffe finb; ®ott

weig, wie e6 i^nen mag gegangen fein.«« 9?obinfon'§

tttngft ftieg. »®ott im {)ol^en ^immel!« rief er mit tie^

fer $Be()mut(): »SS wdre bod) ju fd)re(füd)/ wenn alle

ein 9?aub ber glammen ober ber SSeEen geworben wä=

renk — »»gajl fürd)te id) ba§ Sefetere,«« antwortete

ber (5a:pitain. »»Sd) f)orte, wie fte bie @d)a(uppe in

@ee Hegen. 2(ber jugleid) bemer!te id), bag ju SSiele

^)ineinfprangen. Sc^ fürdf)te, ba6 fleine ga{)r5eug ift

gefunfen.«« S^obinfon fd)auberte bei biefen Sßorten:

»SKdre ba§ möglid) !« fagte er. — »»2(ud) fürd)te id),««

fu^r ber ^apitain unter 2£d)feljuden fort, »»bag fte in

ber ©le nid)t fo ml Sauber unb ^roöiant mitgenommen,

um ftd) über SBaffer ju {)a(ten; leiber werben fie woJ)l

ba6 ^^fer eine6 unglüdlicben SSer!)dngniffe§ fein.««

^annd)en. ^a lobe id^ mir eine Steife auf bem

ßanbe; ba tjl man ftd)er, bag man niä)t in bie Suft fliegt.



Ö6 Siübinfon'S Ic^te Sage.

^üUcx. 2(ber, liebe Sod)ter, wenn xd) i^ir nun
eine SSegebenl^eit er§d'f)le, bie nod) weit fd)re(füd)er tjt

al§ t»ie, n)e(c^e ^obinfon jefet faf)?

^annd)en. S^^od) fd)recflid)er? :^a§ ij^ faum

moglid).

!Olüüer. Unb t)on ber id) 3euge tt?ar.

^axl S5itte, fte er5df)(en.

^ülUx. <B^^)x gern, ob e6 mir Qkiä) je^t nod)

falt überlauft, n^enn td) nur baran benfe. — Sd) mad)te

im Söinter 1807 in ^anbeBangelegen^citen eine Steife

nad) ^oUanb unb J)ielt mid) in ber prdd)tigen reid)en

^anbeiejlabt 9?otterbam auf. ^er '2(ufent!)alt in biefer,

imfterbam fajl gleidjen <5tabt t)klt mid) bi6 fajl in bie

Witte. be§ Sanuar6 auf. 2Im zwölften njar mein ®e=

fd)dft §u (Staube unb id) reifete am ^O^orgen biefeö

3Jage§ ab. Um nod) einen greunb ^u fpred)en, ritt id)

nod) einmal nad) bem ^afen. Sei) fprad) meinen greunb,

fonnte aber einer qud'lenben 2(ngjl, bie wie ein geifern

ftü(f auf meinem ^erjen lag, nid)t ^err werben.

^arl. Söeld)e6 war benn ber ©runb baoon?

Füller. X)a^ mi^ id) nid)t. 9^ur fo otel erin=

nere x6) mid), wie biefe TIngft baburd) auf'S .§öd)fte

flieg, aB mein greunb mir ein nal)eliegenbe» grogeö

(5d){ff mit ber 9'lad)rid)t jeigt, bag biefeS @d)iff mit

ftebjtg gag (5d)iegpuloer belaben fei. (Eilig trennte id)

mid^ t)on bem greunbe; eilig fd)lug icl) ben Sßeg nad)

^aag ein.

begann ju bdmmern, aB id; einen 2Beg oon

einer 9)leile jurüdgelegt l)atte. ^a mit einem ^laU

\xmk\x(i)ttti mid) ein ftarfeS bli|^ä^nlid)e6 2;id)t; ein
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fnxd)thaxnX)omex füf)x übet mid) J)er, ein nod? fd)rccf=

Iidf)ere^ (^epraffel wie t)on einjlürjcnben 5£J)ürmen folgte.

^utUx, ©Ott, wie war S()nett benn in bcm

tKugenbltcfc?

müihx. 2Bie fonnte td) ba6 bcfd)retben! Sßtc

\)ermd)tet wanbte id) mtd) um. ®ott, tt)a§ fa^ id)! S5e=

fd^retben fann td) ben 2(nblic! ntd)t; bie ©:prad?e J)ot

für foId)en grdgltdjen 2Cuftrttt feine SßSorte. ^enft (5ud)

bie gange ©egenb, fo weit ba§ 2(uge reid)t, wie ein

geuermeer, in weldjem eine unuberfe!)bare ^D^enge Steine,

SSalfen, (o6geriffene SSaume umf)erfliegen ; benft dnd)

bie furd)tbare ®lut, in ber bie§ OTe§ ju fd)wimmen

fd)eint; benft (5ud) ben roHenben i^onner, ba§ Ärad)en

cinjlürjenber ^dufer, bie glu{)enbe ßuft, bie fid) um

midf) J)er an^hxdUU unb mir faft ben %ti)m ml)m.

— SBie t?ernid)tet {)ielt idf). Sd) war feine§ ©ebanfen^

fd{)ig. £)a fd)ien p(o^lid) biefe furd)tbare ©lut ju

fd)winben; eine furd)terlid)e ^VLnMi)cit, ein OTe§ erjli^

(fenber bicfer Sffaud) verbreitete ftd). 2tber im ndd)ften

2(ugenblicfe fd)(ug eine (eud)tenbe glamme au§ bem

^unfel unb verbreitete ftd? plo^lid) über bie ganje ®e=

genb.

^annc^en. Unb bie§ war?

^ülitx. Sene§ @d)iff war aufgeflogen. Sd)

l^atte mid) fo weit gefammelt, ba§ id) ^Ölutf) befam,

mid) burd) ben eigenen 2(nblicf von bem Ung(ü(fe felbft ju

überzeugen. Sd) ritt jurücf; ®ott, we(d)er 2(nblidf! bie

jwei fd)onen ^afenftragen, bie id) vor wenig ^tunben

mit greube burd)wanbelte; beren ^aldfte unb reid) ge=

füUte ^agajine id) mit ^)dUxtx S5ef)aglid)feit betrad)tet
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l^atte, waren in raud)ent)e, erfticfenbe, glüf)cnbe Srüms

mer umgewanbert. 2;etd)en t)on jebem ©tanbe unb %U
ter, reid)e ^aufleute, bte t()ren 9^etd)ti)um nad) ^tUionen

5a()lten, unb arme S^agelö^ner, bie faum ein fdrglid)e§

^ffen üerbienten, lagen verbrannt, jerfd)mettert unb jer^

riffen auf ben Krümmern. <Sd)tffe unb ga()r§eu9e lagen

jertrümmert auf bem Ufer, ober fcl)tDammen in einjel:

nen ^^leilen 'oani&iUt in bem ^afen umljer. (Starr

t)or (5d)re(fen, jlanben bte, n?eld)e ba§ Unglücf t>erfd)ont

l)atte, ba, t^ergebenS bie Sl)ri9en fudjenb. '2(m fd)re(f=

lid)jlen war für mid) bie ©r5äl)lung eine§ @d)iffer§, bag

eine nal)e liegenbe @d)ule mit jwei Sel^rern unb mel)r

al6 fed)jt9 ^inbern unter ben S^rummern ht^xahtn fei.

^arl. war benn bcd) ein Unglud, ba§

furd)tbarer fidf) jeigte, al§ ba§, wa6 9?obinfon je^t ge:

fel)en l)atte.

d^ülUx. ©ewig, ^enfe :^ir nur: mzf>x aß

breil)unbert ber fd)önilen ^d'ufer waren wie t)on ber

^rbe we99ewifcl)t.

^it gan^e ©efeUfdjaft würbe fo fel)r burd) biefe

(ix^ä\)lunQ ergriffen, bag fte rul^tg unb nad)benfenb ba

fag unb ftd) ganj in bie furcf)tbare Sage jener Unglücf=

lid)en üerfe^te. Die Äinber weinten, unb 3}lüUer, ber

l)ier feinen greunb verloren l)atte, fonnte ftd) ber 3^l)rdi

nen nid)t erwel)ren. '^aä) einiger 3eit na^m ber SSater

ba6 SBort wicber.

^ocl), Äinber, wir wollen ju unferem 9?obinfon

jurucffommen. :^er (5a))itain l()atte tbm faum gefagt,

bag nod) fo üiele ber Ungludlid)en auf bem ^eere ^er=

umirrten, al§ er fogleid) S5efel)l gab, bie S3öte au0=
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jufc^en, ju bemannen unb mit Lebensmitteln ju be=

kben.

gri^. Sßoju ba§?

SSater. S^obinfon ^atte bie eble 2(bfid)t, jene Um-.

Ijerirrenben m nur moglid) ju retten, ßr lieg bie

S5öte uml)erfal)ren, bie 2(rmen auf5u[ud)en unb \i)mn

^rqui(fung burd) (Steife ju bringen.

Sn ber3n)ifd)en§eit ^)atUn bte auf bem @d)iffe

befmblid)en ©eretteten erholt, l)atten firf) burd) @^)eife,

^ranf unb 3^u^e neu geftdrft, 9ej!a()lt unb mad)ten

nun neue S5efanntfd)aft mit t^ren 3?ettern. Unter iljnm

waren jwei junge ^Jld'nner, bie befonber§ 9f?obinfon'§

2(ufmer!fam!eit auf fid) jogen. ^er eine war ein iun^

ger reformirter ©eijilidjer, ber in lirmxxU «§au§le()rer

gewefen war unb iefet nad) feinem SSaterlanbe jurü(f!eJ)ren

wollte, dt war ftill unb ftanb mit trübem S5Iicf trau--

rig ba, nid)t einmal bemerfenb, baf 9?obinfon fid) il)m

gendl)ert l)atte. 'Huf bie grage be§ Settern: wa6 il)n

fo tief befümmere? antwortete er: »50Zein traurige^

@d)idfal.« ^r trodnete bie 2(ugen, bann fuf)r er fort:

»@ie, mein 9?etter, fel)en in mir ben Unglüiflid^jlen.

TOe6, 2Clle6, wa§ mir wert^ war, l)abe id) t)erlo|en.

Altern, ©efd^wijler, greunbe fmb mir abgejlorben. Sd)

ie^t allein in ber mit Unb jefet l)at ba§ @d)i(f=

fal mir aud) baS genommen, waö td) in ber neuen

SÖiSelt t)erbient i)atU, wa§ mir in meinem SSaterlanbe

einft ein rul)ige6 Hilter geben foUte.«

S^obinfon fa^ mit tiefem 5D^itleiben auf ben (Sd)mer§

be§ jungen 5!}lanne§ ; er na^m aufrid)tigen 2lnt^etl, wagte

aber nid)t, il)n bamit tröffen ju wollen, bag er il)n
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auf baS ©Ute, wa6 xi)m in feinem Unglü^ noc^ übrig

geblieben war, J)atte aufmerffam gemacht.

gri^. Söa§ war i()m benn aber and) nod) übrig

geblieben? ^r l)attc \a OTe§ t^erloren?

flÄutter. @o? £)arin ^afl :^u Unred)t. ^em
guten jungen 50^anne war nod) fein ßeben unb feine

®efunbl)eit geblieben, dt l)atte gewig üiel gelernt; alfo

feine ^enntniffe. SÖ5ar er t)oUenbS ein guter, ftttlid)er

ÜÖlenfd), bann blieb il)m bie 9?ü^erinnerung an feine

frul)ern Sal)re, unb biefc gab il)m ben fcbönften 9?eid)=

tl^um, ein vorwurfsfreies reineS ©ewiffen.

ßel^rer: @el)r wal)r. Unb waS l)atte er verloren?

dtxoa^f waS ber Sufaü, ber eS na{)m, il)m ieben S^ag

wieber geben fonnte. 9^un, grt^, wirft :l)u nod) fra^

gen, waS er (^uteS übrig bel)ielt?

SSater. gri^ wirb bie grage nid)t wieberl)olen.

^od) weiter. 9?obinfon wollte beSOIrmcn fd)onen. (5r

wugte, bag ber Unglüdlid)e gegen allgemeine gewöl)n'-

lidbe 3^roj!grünbe fo lange unempfinblid) ijt, alS er ben

erften (Sd)lag beS UnglücfS nod^ neu unb frifd) fül)lt.

@rjt bann, wenn berSeibenbe wieber jum rul)igern

fd'ltern 9^ad)ben!en fommt, bann fangen audf) bie S5e=

rul)igung6grünbe an ju wirfen.

9?obinfon, ber ben jungen 5i}lann immer mel)r ad)=

tete, je näl)er er x^)n fennen lernte, befd)log ernjtlid),

beffen ©lücf ju grünben; bieS wollte er il)m befannt

mad)en, fobalb ber Unglü(flid)e mit rul)igerem ^erjen

mit feinem SBol)ltl)d'ter baruber fpred)en fonnte. 9?o.

binfon ^)atte bie 5!}^ittel baju in ^dnben. dt l)atte eine

groge ©umme, bie auS bem 2(nfauf ber 6^iffe unb
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au§ bcr §crbeifcl)affun9 bcr ßabung übrig geblieben war,

bem Sorb jur ^rreid)un9 ebler menfd)ltd)er ^anblungen

übergeben; unb auf biefe fonnte er bem Un9lüc!licl)en

2tnweifung geben.

2£ma(ie. @r lieg e6 bod) aber nid)t bei bem blo=

gen S5erfpred)cn ?

SSater. Sei) fürd)te btefe^ nidjt. X)k weitere ®e:

W^d)U wirb beweifen, wie braü unfer greunb war.

£)er jweite junge ^ann, auf weld)en S^obinfon

mit SSorltebe fal^, war ein junger 2Crjt. S5eibe waren

tjertrautegreunbe; S5eibe i)atUn fid) ju ber unglüdlid)en

Steife entfd)loffen unb S5eibe Ijatten i^r ganje6 (5igen=

tl^um eingebüßt. S3eibe waren aber and) frd'ftige 5l}lan=

ner üon gebiegener ^rfal)rung unb l)ellem S5erftanbe.

Äarl. X)k i)ätUn fidf) gut für bie Kolonie ge=

SSater. T)a^ war aud) 9^obinfon'§ ©ebanfe.

^od) bat>on l)ernadb mel)r. — £)ie breigig ju ber @d)tp=

mannfd)aft l)in5ugefommenen ©eretteten mußten natura

lidj) bei 9?obinfon mand)e @orge wecfen. greilid? Ijatte

er feine @d)iffe reid)lid) mit 2:thzn^mitUln t)erfel)en;

aber breigig 5CRenfc^en me^r fonnten um fo el)er ?Ölan?

gel an ^romant i?erurfad)en, ba man auf einer @ee=

reife bie Sange ober Äürje ber 9?eife nid)t fo beftimmen

fann, wie auf bem 2:anbe. ©türme, 3öinb(liUe, Um
glücfSfd'Ue aUer litt fönnen bie 3^eife fo verlängern, bag

ber mitgenommene ^rot)iant nid)t au6reid)t unb befon^

berS ber SJlangel an Srinfwaffer bie ganje ^Bemannung

aufopfert.

gür9?obinfon war biefe SSorj^ellung dugcrjl widS)ti3;
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er f)attc eine 9?eifc üon mei)r benn taufenb beutfd)en

5Dlei(eit mad)en; fonnte audf) ni4)t wiffen, weldje

^tnberntffe fid) t()m entgegenjlellen würben. Ueberbem

fuf)lte er ^ar fe{)r bie SB{d)ti9fe{t eine6 UmjlanbeS.

.^annc^en. Unb ber war?

Spater. 9?obinfon i)klt fid) üerantwortlid) für ba^

@d)tcffal feiner neuen (5olontften, bie aUe greiwiUige

waren unb baburd) ot)ne Söettere^ firf) üerbinbüc^ ge^

mad)t J)atten, allen ben (Sd){(ffa(en, bie nid)t in ber

©ewalt ber ?!Jlenfd)en jl;ef)en, unbebingt entgegen ju

gelten. @ie burften unb fonnten e§ 5. S5. 9?obinfon nid)t

anred)nen, wenn ein @turm fie überfiel; wenn ein

S5li^ftra^l ba6 @d)iff anjünbete; wenn ba§ (Sd)iff im

Ungewitter bem (Sträuben entgegenfal), ober wenn ba6

©c^tf , burd) monatlange Söinbftille aufgel;alten, ben

^roi?iant t^er^e^rt, unb bie S3efa^ung in @efal)r fommt,

^ungerS ju fterben. gür bergleid)en fonnte S^obinfon

mci)t bürgen. 2(ber ganj anberS war e6, wenn er bie

t^reigig ^ülflofen über bie 3eit auf bem @cl)iffe bel)ielt

tinb wenn er bie ©elegenbeit, fie loSjuwerben, üerfäumte.

Wit bem @d)iffe 9?obinfon'§ fonnten fie nid)t md)

granfreid) fommen; berSßeg ba{)in ging nad) einer ent=

gegengefe^ten D?id)tung. S^obinfon erfld'rte ba^er ben

Firmen gerabe {)erau6, ba^ er fie bem erjlen, bem

bejlen (Sd)iffe, ba6 nad) Europa fal)re, übergeben werbe;

ein (Erbieten, ba§ bie ©eretteten mit greube l)orten.

@ie erfparten baburd) einen Umweg t)on fielen l)unbert

?IReilen unb befreieten jugleid) il)ren 2Bol)lt]^äter üon

t)er grogen SSerlegenbeit, felbfl d'Hlan^tl gu leiben,

^aum f)atU Siobinfon biefen ^ntfd)lug ged'ufert,
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al$ jene betbcn jungen 5Uid'nner, ber ©eiftlid^e unb ber

2(rjt, i^n baten, fie mit nadf) feiner Snfet ne^imen.

»Söir J)aben«, faxten fie, y>mii)t% ju erwarten, aB ein

9ebrucfte§ £006. SSerwanbte unb @önner ^)ah^n wir

nid)t; ber unglücffeiige SSranb raubte un§ unfer ©igen;

t()um, unb wir xctttUn nid)t6 alS ba6 nacfte geben.

@e(bft wenn wir unfer SSatcrlanb erreid)en, ift un^ eine

traurige äufunft gewig. 5i)lange( unb fümmernbe ^or=

gen werben un§ ^inbern, nü^üd) ju werben. iJle^men

<Sie un6 mit auf S^re Snfe(. 5Bir bitten ®ie.«

ÄarL 5!}lag fid? Siobinfon gewunbert J)aben!

SSater. ©ewig. Snbeg mad)te il)m ba§ dxhkUn

t)ie( greube. ©6 war ein ©ewinn für bie (Kolonie,

jwei gefittete, gute, braud)bare 50^enfd)en mel)r ju f)aben.

©ie fonnten ^ur xiotiUxn S5i(bung ber Snfulaner fe^r

ml beitragen, unb 9^obinfon, ber nur Einige ber (5o=

lonie fannte unb nidjt wugte, wie gut ober t>erbor=

ben fte waren, mugte e§ für ein grogeS ®(ü(f {)a(ten,

in biefen beiben 5J?dnnern greunbe gefunben ^u f)aben.

Die§ mugte i^m begi)alb fel)r wert^ fein, ba er nid)t

wiffen fonnte, we(d)er ©eift auf ben üon greitag'^

SSater in bie (Kolonie gebrad)ten Spaniern xuf)tU. S[ßa=

ren biefe t>ielleid)t rol)e, bo§f)afte 5!Jlenfd)en, fo mugte

ber @d)u^ biefer SSeiben t)on unfd)ä^barem SBertf) für

if)n fein, Erbieten ber beiben jungen 9}ldnner,

ba6 er Idngft gewünfd)t Ijattc, nabm i^m mand)e brü=

(fenbe @orge üon feinem ^erjen; eö er^eEte bie fonfl

ungewiffe, traurige äufunft — benn auf btefe mugte

fid) ^Robinfon gefagt madjen — um SSiele^.

%btx auf iJZiemanb mad)te ber ©ntfd)(ug ber bei=
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t>m jungen ^änmx einen freubigern (Sinbru(f, aB auf

grei'tag.

^anndjen. SBi'e fo? 9Beftf)alb?

Später, greitag war ein guter, unüerborbener

Süngling —
^axl tih ii)m g(eid) in frühem Sal)ren 5[)len=

fd)enfleifd[) gut fd)medPte.

50lutter. ^a§ fann man tJ)m nid)t fo ()0d) am
red)nen.

S5ater. 9flein. ^r ()atte biefe Unart t)on feinen

©ton unb 2:anb6(euten geerbt. Se^t war er in 9?obin=

fon'6 Umgange ein gefitteter, guter 50^enfd) geworben,

unb ^n^)U^ ben J)eigeften SSrieb, feine (^inftd)ten ju t)er=

meJ)ren. X)k Unterrebungen mit bem jungen ©eiftlidjen

erregten feine Sßigbegierbe im ()orf)flen ©rabe. W\t

biefem 5}^anne in naf)ere S5e!anntfd)aft ju fommen,

war i!)m ber J)eigeile SBunfd); war bie6 um fo meljr,

ba er bie ßudfen in feinen ^enntniffen ju fef)r füllte,

^er junge Wtann fd)ten i()m ber ©njige, ber biefe ßücfen

füllen fonnte; unb ba()er lagt fid) greitag'6 greube leid)t

erfld'ren. dim fcl)one neue Sufunft jeigte ftd) if)m, bie

fcl)öne Sufunft, in ber er flüger fein unb ftd) burd)

neue ©inffd)ten glücflid)er fül)len werbe.

ßel)rer. :l)iefer SBunfd) war für Sreitag um fo

wid)tiger, ba bie ©r5iel)ung6anftalten in ber Kolonie

gewig augerfl mittelmäßig fein mußten.

^annd)en. ©ewig. IBieleS t)on bem, waö wir

wiffen, fannte bort aud) nid)t ©ner.

^arl. X)a^ weiß id) bod) nicl)t. ©oUte benn

ber fpanifd)e (Sapitain, ber ©ouüerneur unb fo man(i)tx



3weite Unteri^altung. 65

ter ©olbaten fo ganj rol) unb ungebtlbet geblieben

fein?

^annd)en. SBenn bieS anä) n{d)t ber gaH war,

[o fonnten fte bod) J)öd)ften§ nur dugerft mtttelmdgig

ober t)telme()r gar feinen Unterrid)t geben, ^lan {)atte

fein @d)ulbud) unb, n)a6 nod) mel)r fagen triU, feine

(Sd)ulfinber unb feine Se^rer.

^arl. Söerben aud) o()ne @c!)ulbüd)er mand)e6

9^üfelid)e J)aben lernen fönnen.

SSater. @en)ig. 2(ber um fo lieber mugte e§ bem

guten S^eitag fein, wenn er flüger unb weifer werben

fonnte. — ^od) weiter. Erinnert Sl)r dixd) wol)l einer

großen, un§ in ber ^rjdl^lung fef)r wid)tig geworbenen

©efellfdjaft, tkvoix ganj au§ ben 2(ugen t?erloren l^aben?

gri^. ^ ja! £)u meinft bie übrigen 9?eifenben

auf bem @d)iffe —
§annd)en. ^ie ie^t rettung§lo6 auf bem fDZeere

l)erumtrieben?

Äarl. Sßenn fte nrd)t Idngft Don ben ^aififd)en

t)erfd)lungen waren.- Dber würben fte burd) bie abge=

fd)icften S5ote wieber gefunben?

SSater. 9^ein; bie S5öte famen jurucf, aber of)ne

bie Unglüdflid)en, oon benen man nun nid)t§ wugte.

^ie§ oerurfad)te bie grogte S^raurigfeit. 3?obinfon war

auger ftd) üor @d)merj, jene SSerlornen nid)t retten ju

fönnen, unb bie fruljern, auf 9?obinfon'6 ®d)iffen be=

finblidjen ©eretteten waren nod) untröfHid)er, ba bie

SSerlornen tl)re SSerwanbten, il)re greunbe, tl)re 9^eife=

gefd{)rten gewefen waren.

^ a n n d? e n. Unb waren biefe wirflid) umgefommen ?
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SSater. ^em 2Cnfd)em nad), ja. 3^obmfon'§ tx)eü

terc ®efd)td)te wirb un6 (e^iren, tag fein Unglücf fo

groff ijl, tag e6 nid)t nod) gröger werben fönnte.

Äarl. S^lun^ id) foUte bod) meinen, bie armen

5[Jlenfd)en waren unglucflid) genu^ gewefen. ^rjl ab=

brennen, bann 2(Ue6 t?er(ieren unb bann obenein auf

bem SO^eere J)erumtreiben unb bte SBa{)l l)aben, ent^

Weber ju üer{)un9ern ober ju ertrinfen. Sd) möd)te

n)oJ)l wiffen, waS einem nod? weiter @d)re(flid^eS be=

gegnen fönnte.

ße{)rer. 5Ölein lieber ^arl! Reiben unb Unglücf

fönnen immer nod^ gröger werben, unb muffen ertragen

werben. X)oä) wir werben {)ören.

SSater. £)rei5Sa9e war 9?obinfon weiter 9efa()ren,

aB er eineS SlJlorgen^ bei ^Cufgang ber (Sonne auf bem

SDleere eine bi^e 8?aud)Wo(fe bemerfte, au§ weld)er lid)te,

l)eEc geuerflra!)(en fu{)ren.

^annd)en. (i§ brannte bod) wo{)l ntd^t wieber

ein un9(üdf(id)e§ @d)iff?

SSater. :i)ie6 war aud) 9?obinfon'§ 2tnfid)t, um
fo me{)r, ba er einzelne jlarfe Äanonenfd)uffe ^)öxU.

3)urd)brun9en t)on ben ^mpfinbungen, weld?e bie fd)on

©eretteten in it)m l)ert)or9ebrad)t unb tjerftdrft i)atten,

lieg er alle (Segel aufjiel)en, um fo fdjnell al§ nur mög^

li^ l^elfen ju fönnen. 9^od) war er mit feinen Uihtn

@d)iffen ungefähr eine 5i}leile entfernt, aB ber £)onner

beS ©efd)üfee§ mit einem 5!}lale fd)wieg, bie bicfe 9?aud)=

wolfe fd)wanfte, ftd) t^eilte unb au6 berfelben ein gro=

geS @d)iff ()inau§fegelte unb feinen Söeg nad) einer an=

bern 9^id)tung nal)m, inbeg ein jweite§, eben fo groge^
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@d)iff rui)t9 auf bem ?>(a^e blieb, t>on bem bic 9?aud?;

n)olfe balb ganj ücrfdjwunben war.

^arl. 2(ber, lieber SSater, waS war benn bie6

eigentlid)? ^in Unglücf war e6 bod) nid)t?

SSater. ^dtte aber leidet ein norf) ungleid) groge^

reS werben fönnen, aB ba6 war, weld)e§ 3f?obinfon'§

9^eife9efdl)rten erft erlebt l^atten. T^tnn l)ört nur. dlo-^

binfon fleuerte bem jurü(f9ebliebenen @d)iffe nd'ber.

Se^t war er nal^e baran, aU er bemerkte, bag ein SSoot

mit einem ^fftcier unb mef)reren ^Ölatrofen au^gefe^t

würbe unb fid) bem @d)iffe 3f?obinfon§ ndl)erte. ^er

^fftcier flieg an SSorb, trat ju 9?obinfon unb banftc

biefem auf ba§ SSerbinblic!)11:e für ben geleifteten ^tU
flanb.

9?obinfon t^erjlanb bie§ md)t <Bi(i) wunbernb,

fragte er. :^er 2tbgefanbte er5df)lte, bag ba§ fid) fo eilig

entfernenbe @d)iff ein Äorfar t)on @alee fei, ber baS

(Sd)iff be6 ^a^)itain6 wdljrenb ber '^ad)t angegriffen

unb burd) feine Uebermad)t an @efd)ü^ unb an t)erwe=

genen S5arbaren fel)r wal)rfd)einlid) erobert l)aben würbe,

wenn er nid;)t bei ber 2lnndl)erung 9?obinfon'§ bie glud)t

ergriffen l)dtte.

2Cmalie. Söar benn bie SSo]^ltl)at aud) fo grog,

wie ber abgefanbte ^ffkier fte mad)te?

f)Jlüller. OTerbingS. £)a^ @cl)iff würbe, wenn

e§ ben Seeräubern in il)rem Unternel)men glücfte, eine

S5eute ber 9?duber geworben fein. OTe ©üter, SBaaren

unb ©elber würben eine SSeute ber 9?duber. ^ie S5e;

fa^ung würbe mit Striefen gebunben ober mit Letten

gefeffelt in ben untern Sd)ipraum gefperrt unb an
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einem ber folgenben S^age md) einer ber 3^aubjldote ge^

bradfjt worben fein, um bort auf bem ^Ölarfte wie SSiei)

i)erfauft ju werben. X)it Unglüc!üd)en trurben bann in

ber SSelt ^erflreut, wo fte auf oem gelbe wie SSie^ ar=

beiten mußten, unb nie einen t>on ben 3f)ri9en wie=

berfa^)en. "^m glü(füd)fien finb bei einem foldjen (Sd)ic!=

fai immer bie, we(d)e in bem ©eferf)te ba6 Seben verlieren.

SSater. @eJ)r wa!}r; unb fe()r ju tt)ünfd)en wäre

c§, bag biefe abfd)eulid)e SSerfünbigung an ber ?Ölenfd):

i)eit enblid) auf()öre. — £)od) wir fommen wieber auf

imfere ®efc^id)te. £)er abgefanbte ^fficier bat unfern

Sreunb, nebjl einigen ber fxüljtt ©eretteten auf fein

©d)iff gu fommen, ein 2(nfud)en, ba§ S^obinfon gern

erfuUte, unb mit bem jungen ®eif!lid)en unb einigen

2£nbern ber Geretteten an S3orb be6 J)oUänbifd)en

<5d)iffe6 fut)r.

§annd)en. T)a^ <5d)iff war alfo ein I)oIIänbi5

fd)ea?

S5ater. Sa; ein S^otterbamer. 2(ber weld)e greube

erwartete \)'m unfern greunb!

^arl. 9^un, S5ater? eine greube.

S5ater. Sa; unb gewig eine ber grögejlen, bie

je ein fO^enfd) erleben fann. 2)enn faum war bie ©e=

fenfd)aft an S3orb getreten, aB bie mitgenommenen

(S5eretteten i^re mloxtn geglaubten S^eifegefä^rten t?or

fidf) fa!)en. X)iefe waren bei bem unglücf(id)en S5ranbe

be6 @cl)iffe6 auf bie @d)aluppe gepd)tet, waren unter

unglaublid)en ^ntbel)rungen unb ®efal)ren mel)rere ^age

auf bem ^eere l)erumgetrieben; jwölf üon ibnen ein

£)^fer be§ quälenbjlen :Durfte6, beu gräglid)jlen §un=
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ger^ geworben; bie übrigen i)atUn Hxd) ben ©enug

ber unnatür({d)ften Wittd if)r etenbeS Seben brei S^agc

gefriftet, aB fic am ^SJlorgen nad) ber mxttn SRaö:)t

b{e§ (Sd)tff entbeut unb menfctjenfreunblld) t)on ber

Wlann\d)aft aufgenommen unb t>erpflegt würben.

ßeJ)rer. £»ie greube eineS fold)en 2ö{eberfe!)en6

(dgt ftd) benfen.

5}lüner. (So wie ber (Sd)mer§ berer, bcnen bie

jwolf Slerfd)mad)teten ange!)C)rten. Söie mögen bie jene

beneibet l)ahtn, beren greunbe erf)a(ten waren.

S5ater. ©ewig. 9vobinfon i)atte üon btefer S5e=

9eben{)eit nod) einen grogen SSortf)eit, ben er mit ben

t)on il)m geretteten breigig 9^eifegefä()rten tl)ei(te. i^er

banfbarc ßapitain, ber e6 für eine groge 9öo!)(t()at

I)a(ten mugte, bag 9?obinfon'ö unt)ermut()ete :^ajwifd)en=

fünft i()m Seben unb grei()eit, ^igentl)um unb @d)iff

gerettet {)atte; ber, wenn er feine je^ige Sage mit ber

t)ergltd), bie fein ßoo^ geworben wdre, wenn nid)t in

!Robinfon i^)m ein rettenber (5nge( erfd)ien; ber X)anh

bare, ber jel^t entweber tobt, fd)wer t>erwunbet, ober in

Letten gefeffelt al6 @clat> im bunfeln (5d)ipraume lie=

gen würbe; ber bann feine weitere 'Ku§ftd)t a(§ auf ben

©claüenmarFt unb auf ein elenbeS qua(ent)one§ Seben

in 2(frifa'§ 3öüften f)atte — ber i^anfbare fonnte un^

mög(id) unferm greunbe eine bringenbe ^itte abfd^lagen.

.^annd)en. Unb worin beftanb biefe? SßaS

mad)te fie fo bringenb?

SSater. [Robinfon bad:)U an feine breigig 9?eife=

gefeierten, i^iefe waren freilief) baburd) fd)on gewifTer=

magen glü^lid), bag fie t>om grägnd)en SJobe befreit
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waren. %hzx nod) feJ)lte üie(, um fid) ganj glücflic^

fd)dfeen ju fönnen. S5efonber§ vrar ©m6, ba6 ftc

fdjmerjltd) fu()(ten. X)k Trennung üon tJ)ren Sieben

im SSaterlanbe. 3öa§ btefen Kummer nod) üermef)rte,

war ber Umjlanb, bag fte fid), ba 9?obtnfon'S Steife bie

entgegengefe^te 9?id)tun9 na()m, immer weiter t)on i()rem

S^aterlanbe entfernten. 9?obinfon, ber in feinem bunten

ßeben mand)^ J)arte Prüfung beftanben ()atte, faJ) unb

fü()(te bie UnruJ)e biefer Firmen. (Sr fül^lte tief, waö

eS fagen wiU, auS einer brücfenben SSer(egenJ)eit befreit

ju werben. (5r ging fogleid) ju bem J)olld'nbifd)en ßa=

ipitain: :5>SBir trennen un6,« fagte er, »unb fef)en un^

wot)( nid)t wieber. llhtx id) wage eine SSitte, be:

ren Erfüllung mid) unenblid) glüd(id) mad)en wirb.«: —
»»Sjt fd)on gewd'()rt; im t)orau6 gewahrt, nod) e{)e fic

get{)an ijl,«« fiel i^m ber braüe ^oUdnber in bie 9?ebe.

»»OTeS, wa6 id) befifee, ijl Sb^^ ^igent()um; fd)alten

unb walkn @ie bamit, wie @ie woUen. Sd) t)erbanfe

Si)nen meine unb meiner Seute greii)eit unb 2:eben.««

— »Sd) bitte für bie Unglüdlid)en, bie auf meinem

@d)iffe finb. @ie wünfd)en ibr SSaterlanb wieber ju

fet)en. können (Sie, greunb! biefe ILxmtn mit nad)

Europa nehmen?« — »»Unb @ie fönnen nod) fragen?««

war be§ braüen ^olIdnber§ lintmxt. »»@agen @ie

bcn guten 50^enfd)en, bag id) ^(a^ für fie J)abe, unb

ba§ e§ mir an ^roütant nid)t feble. ®ern ne()me id)

fie mit; gern gebe id) iJ)nen ©peife, unb werbe bieo

t^un, fo lange id) nod) einen äwiebacf auf bem (Sd)iffe

t)abe.

^Ulutter. ^aS war brat)!
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SSater. 9?obinfon war auger fid) üor greube,

biefe ^rmen t)on einer foldjen ©orge befreit ju f)aben.

(5S war ja immer möglid), bag ber ^oMnber bei bem

beften 3BiUen biefe S5itte nidjt erfüllen fonnte; möglid),

bag fein @d)iff ju flein war, aud) biefe gremben nod)

auf5unel)men; moglid), bag er SDlangel an ?>rot?iant für

fo Stiele befürd)ten mugte, unb bag er ftd) baburd)

gezwungen ^ai), eine fo bringenbe SSitte verweigern ju

müffen.

9Jlüller. ^ingall, ber nid)t ju ben ganj feltenen

getiört; ein gall, t?on bem id) felbjl '^ugenjeuge war.

^it innerem @d)auber benfe id) nod) baran, bag unfer

^a^itain gezwungen war, l)art unb unbarml)erjig gegen

Unglü(flicl)e ju fein unb biefe bem ©lenbe §u überlaffen,

weil e§ if)m ganj unb gar an ben 5[Jlitteln fel)lte, i^nen

§u i^elfen.

§annd)en. Unb baüon waren @ie Seuge?

Füller. Sd? war äeuge; unb fel)e l)eute nod) bie

Unglücflid)en, bie am Ufer fnieeten unb unter ^dnberin=

gen baten, fte mitzunehmen, ober tl)nen wenigftenö

etwa§ SSrinfwaffer ju geben.

^annd)en. £), erjd^len @ie bod).

?^üller. 2Cuf meiner erften Steife mn (5olombo

nad) bem ßap ()atte id), um bejto fd)leuniger an ^rt

unb ©teile ju gelangen, ein leid)tere§ (5d)iff gewählt.

SRad) SSerl)dltnig feiner ©roge war ba§ <Sd)iff etwa§

ju ftarf befefet; inbeg fiel biefer Umftanb 'iRkman'ozm

auf, ba ba§ @d)iff in günjliger Sal)re65eit biefe Steife

öfter mit nod) prferer SSemannung gemad)t l)atte. :5)ie

ga^)rt lieg fid) aud) ganj nad) SBunfd) an, unb wir



72 Siobtnfon'ö le|te Sage.

Ijattm in jn?ei Zac^tn unfercr greubc fd)on fo \)iei

üon bem SBcgc gurücfgelegt, wie wir in einem grogern

unb fd)wer belabenen @d)iffe faum in ^?ier ober fünf

Sagen abmad)en fonnten. Tiber bte6 d'nberte ftd) balb;

benn fd)on am oierten 5!}Zorgen ging bie <2onne trübe

auf, ber SBinb würbe ungejiümer unb bie @ee unru{)i:

gcr unb ein t)on fern I)er roUenber i^onner fünbigte

un6 @turm an. 2öir waren nid)i feJ)r beforgt; wir

l)atten offene^, t)on Äli^j^en freie6 50^eer unb, unferer

^O^einung nad), ^rot>iant genug, um bt§ jum Crtc

unferer S5eftimmung auSjureic^ien. Mein ba6 X)ing

fam anber6. :^er @turm, ber in biefer ®egenb unb

um biefe SaJ)re65eit einen, I)öd)f!en§ jwei 3^age anju;

i)aiUn ipPegt, bauerte bieS ^al fünf S^age. Unfer leic^=

teS ©cf)iff würbe uml^ ergetrieben wie ein leid)ter ®plit=

ter, unb ba ber ftarfe Siegen bie ßuft t>erftnfterte, wug=

ten wir am (5nbe !aum nod), wo wir unS befanben.

£)er (Sturm I)atte fid) gelegt; ber ^immel würbe

ter; aber je^t ftieg and) bie brennenbe @lut ber @onne

bi§ p einem un ertrag Iid)en ©rabe, ber bei bem »oUge^

ipfropften @d)iffe fo ^od) j^ieg, bag wir bem qualüoUcn

S^obe be§ SSerfd)mad)ten6 bi§ jur f)öd)flen SSerjweiflung

nal)e waren. 2öa6 unfere Sage nod) fd)redlid)er mad)te,

war ber Umftanb, baf ba§ wenige S^rinfwaffer, ba^

un§ nod) übrig war, ju üerberben anfing.

^ater. 3:raft ^i)x benn nid)t auf Sanb, wo 5f)r

unter SSaumen crquitfenben ^d)atUn, untei» einer ge(=

fenwanb eine lebenbe £luelle fanbet?

fHüUer. S^lein. 3wei S^age trieben wir fo f)ülf=

lo§ auf bem ?0^eere umJ)er; auf unfer ßeben ^)attm wir
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ücr5td)tct; ^ifee unb:l)urft l)atten un§ ganj glcidjgülttg

bagegcn 9cmad)t, alö mir in bcr iJlac^t ein neben mir

Itegenber 9?eifenber metbete, bag er ein geuer in bcr

gerne bemerkte. 2Bir wecften bie Uebrigen, unb wir

OTe fa{)en 'ein leud)tenbe§ geuer, beffen ©röge trir aber

ber Entfernung wegen nid)t beurtf)eiten fonnten.

^axl 2ßar bod) woi)l nidS)t aud() ein brennenbe^

@d)iff?

^Ulüller. fürd)teten wir nid)t; benn baö

geuer blieb immer gleid) grof. (5§ war un6 gleich,

woi)in wirful)ren; wir wußten \a mä)t, wo wir waren;

ba^er lieg ber ßapitain bortl)in fteuern. :^er fDiorgen

brad) an, al6 bie glamme fdjwanb unb wir unS t>or

einer gelfenreil)e befanben, beren Äamm bie glamme

üerbarg. Unfere greube war grog. 2Bir glaubten nid)t§

gewiffer, al§ an ben gelfen eine ^ueEe ju gnben unb

auf eine Snfel ju treffen, üon beren (5inwo^)nern wir

erfal)ren fonnten, wo wir eigentlid) waren.

.^annd)en. Strafen @ie benn aud) weld)e?

Füller. Leiber fanben wir 5DZenfcl)en, aber bie

Unglü(flid)ften, weld)e mein 2luge je fal). SBir legten

am Ufer an, fliegen au6 unb i)aUt e6 un§ fc()on in

(Staunen üerfefet, am Ufer eine Wltn^t krümmer einis

ger fleinen .^d'ljne ju erbliden, fo mugtc unfer Erflau=

nen nod^ ungleid) l)öl)er jleigen, al$ wir um eine t)or=

f^ringenbe Mppe bogen unb l)ier auf einer glul)enben

@anbfid'd)e jeljn ober jwölf 5Dlenfcl)en, ober t)ielmel)r

menfd)licl)e ©ejlalten fanben, beren togereS fo elenb,

fo abgeriffen, fo fcl)aubererregenb war, bag fie mir iefet

(SloHnfon'S le^te Sage.) ^
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mä) fccl)6 Sö{)ren nod) in fc^)rccflid)cn abräumen \)0X'

fommcn.

grtt SBcr waren benn tiefe? — SBie l)ie§ bcnn

t)ic Snfel?

5[)lut(er. 2Da§ ßefete, ber 9^ame ber Snfel, war

if)nen unbefannt. ©te war ein einzelner, nadfter, un=

bmot)nUx gelfen, auf bem fein ^enfc^ tt)of)nte, auf

bem fein ^aum, fein (Straud), ja nid)t einmal ein

®ra§l)alm finbcn war. ^ie Unglücfüd^en waren

engldnber, beren @d){ff im @turm 9efd)eitert war, bie

fid) in ein fleineä SSoot gerettet unb in bem legten

©türme an biefe Mippt geworfen waren.

grife. Unb nun mä)t^ ju leben l)atten?

gjlüller. !«id)t ba§ 5!Jlinbe|le. ©obalb fte un§

gewat)r würben, richteten fie ftd) auf wie ^ranfe, bie

t)or (5d?wad)l)eit faum im @tanbe ftnb, ein ©lieb ju

rut)ren. »©ottfob!« faxten fie, »ba fommen unfere

^Retter!« — Tiber wie fanfen fie au§ il)rer Hoffnung,

ba wir it)nen erfld'rten, bag wir bei il)nen frifd)e^ S^rinf=

waffer fud)ten, unb baß e§ un§ an allen Lebensmitteln

mangele. üO^it gefenftem ^aupt unb mit ber Wlknt ber

auf alle 9?ettung ^n^id)t leijlenben Verzweiflung jeig^

ten fie auf einige Ueberrefle üon ©djilbfröten, beren

Sleifd) unb ^ier i^)ren junger, bereu SSlut il)ren bren:

nenben ^urfl; gejtiUt l)atte. Einiges am Ufer liegenbe6,

trodeneS ©eflrüpp biente ju einem bampfenben geuer,

um bie Unglü(flid)en gegen bie entjünblicben @ttcf)e ber

5!}loSfiten ju fid)ern. Sßir burd)fucl)ten bie ganje gel=

fenfette, um eine labenbe Quelle aufjufinben. SSerge:

ben6; wir fanben nid)tS, al6 einige t)om Siegen auSge:
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i)öi)itt SSerttefungcn, in bencn ftd) faulet unb t>on flcincn

Sßürmcrn tx>:mmclnbe§ SBaffcr hefanh, TCeugerft erfd)ö^ft

famen wir ju ben Ung(ü(flid)en jurucf ; wir \)atttn gc;

l)Dfft, {()nen btc 9'Zad)rtd)t üon einer aufgefunbenen SlueUe

ju bringen, unb waren nun natüxüd) um fo trauriger,

ba wir auger unferen eigenen Reiben nod) anbere Un=

glüdflid)e fal)en, benen wir aud? nic^t bie geriugjle^ülfe

leiflen fonnten. .nnW:
Äarl. SBa§ tJ)atet i{)r benn nun?

SSJluner. 3um ®lü(f gab e$ bort mi ^ä)xMx6c

ten, bie un6 au§ ber S^lotl) {)elfen mußten.

Sgannä)zn. Unb gewig fe^r gut fdjmedPten.

^JlüUer. ©ewig, ^ie erquiiften un§ feJ)r; wie

benn ba§ gleifci^ unb bie ©er biefer Sl)iere öon au§ge=

jeid)net ndJ)renber ^raft finb. ©nige ©tunben t)erweilten

wir nod); benn wir Ratten nad) ben überpanbenen fturs

mifd)en S^agen fRu^c fel^r nöt()ig. ©nbltdj mad)ten wir

un§ jum 2(ufbrud) bereit. X)a aber erlebte id) einen

Auftritt, bei beffen 2Cnben!en mir nod) je^t ba§ ^erj

fd)aubert. Unfer gaJ)r5eug lag am Ufer; wir fingen nod^

einige @d)ilbfröten, warfen fte in unfere ^ci)ai\xppt

unb woEten biefe eben befteigen, al6 jene Unglüc!(id)en,

benen SSerjweiflung neue Gräfte gab , t>or un§ auf bie

Äniee fielen unb um ®otte§ SBiUen baten, fte mit in

unfer Sal)rjeug ju nel)men. £)ag wir bieS gern get^)an

l)ätten, unter ben grögten TCufopferungen getl)an {)dtten,

fann id) t)erfid)ern. SBir überlegten, wir überbad)ten,

aber e6 war unmöglid^. Unfer gal)r5eug war ju flein,

unb war t)on un6 fd)on fo überlaben, bag e6 faum eine

^anb breit S5orb über SBaffer ()ielt unb bei ber geringe



7$ SHobinfon'S le^tc Za^t,

jlcn SSermef)rung ber Sa(l in wenig ?0^inutcn i)ättt fiiis

fcn muffen. SBir (leUten bieS ben SStttenben üor; ge^

roig fallen fte bie fBa^xi)tit unferer Sntfd)ulbi9un9en

ein; aber — ba blieben fie iJ)rer nid)t md'd)tig; SSer^

jweiflung ma(i)U fie wüti)enb; fte boten i^re legten

Ärdfte auf, fie wollten mit ©ewalt erzwingen, wa§
S5itten unmÖglid) oermod)t l)dtten.

«Oluttcr. SOlein ®ott! ba6 I)dtte ia mit moxb
unb 3^obtfd)lag enben fonnenl

SJlüUer. @§ ging wirflid) nal)e babei {)er; aber

bie S5arml)er5igfeit ©otteS tjerl^inbertc c6, bag wir un=

fer ©ewiffen burd) ^orb Unglücfnci()er beflecften. 2öir

würben ber Unbewaffneten unb au§ i^rer SButl) fe()r

balb in t)öüige ^rfd)opfung <5infenben »^err, unb unter

bem SSerfpred)en, iebe6 @d?iff, ba§ un6 begegnen würbe,

mit it)rer beiammern6wertl)en Sage befannt ju mad)en,

fliegen wir t)om ßanbe.^

^annd)en. Unb bie Unglü(flieben?

5!}lüller. S5lieben, wo fie waren.

?Öiutter. (3aU Sb^ ^^nn anbern @d)iffen 3^ad)=

rid)t?

fOlüller. ^ gewig. ?C>lel)r al§ jebn b^ben wir

bie ßage ber 'Firmen gemelbct.

^anncben. Unb wie ging e6 ibnen? 3Burben fie

gerettet?

Füller. £)arüber fann id) feine "Ku^funft geben.

3d) fam md)t wieber in bie (^egenb. 5Ö^öglid), bag ein

tjorbeifegelnbeä @d)iff fie abgeholt b^it; ^tber aud) eben

fo möglid), bag fie ein D))fer ibreS ßlenb^ geworben

finb. iff bieS um fo wal)rfd)einlid)er, ba fie ju
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ermattet, ju etenb waren, um iJ)re Seiben nod^ langer

ju ertragen.

<p a n n d) e n. (Sd)recflid) ! @d)rerf(id) !
- 9lein, Ite.

ber SSetter, bte Zxmcn mugtet si)r fd)led)terbin96 ret=

ten; mußtet fte mit eigener ©efa^r, mit eigener linf^

Opferung retten! Sdf) i)atte bie 2£rmen nid)t auf ber

Snfel gelaffen.

SUlüller, Sd) mad)e mir feine SSorwürfe.

SSatcr. UrtJjeilc nid)t fo voreilig, ^anndjen. 3n

biefem galTe gilt baS ©prüc^wort: »3eber {(t fid) ber

9'ldd)(le«, fo wenig bieä fonft mein ©runbfa^ ijl. SBem

()ätte e§ ge{)olfen, wenn man bie Unglü^id)en nod) mit

in ba§ fd)on überlabene Sa^)rjeug gehemmt l^d'tte? S^lic:

manbem. 2Cber gefdjabet f)ätte e§ OTen; benn deiner

wdre am ßeben geblieben.

SJlüller. @el)r wal)r. SBir würben immer mcl^r

baüon überzeugt; benn bei bem geringjten 2Benenfd)lage

waren wir in ©efal^r, SBaffer ju fd)6>fen unb ju finfen.

Srat üoUenbS ein @turm ein, bann war gar feine fRtU

tung ju l)offen. 3d) fül)rc biefe (gr5dl)lung nur an,

um (5ud) ^inbern ju beweifen, wie leid)t aud) ber beftc

!0Zenfd)enfreunb in eine Sage fommen fann, in weldjer

er ben ^ulflofen feinem Slenbe überlaffen mug, o^ne

i()m beiftel)en ^u fonnen.

SSater. Um fo me^r mad)te e6 bem brauen ^ol=

Idnber (Sl)re, jene Unglü(flid)en mitzunehmen. £)a er

nad) O^otterbam wollte, mugte er an ber franjöftfd)cn

^üfte l)infegeln, unb fomit war e§ ein geid)te§, feine

mitgenommenen «Reifegefdl)rten in einem franjöfifdjen

^afen an'§ ßanb ju fefeen.
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Maxi S5c!anntfd)aft war freiltd) nur furj.

^fftütttx. llhn um fo t)cr^l{d)er, ba ^icr Mcn
unb SSob, gretl^cit unb etrige ©claüerei auf htm (Stiele

gejlanben J)atten.

SSatcr. S'lod) tjergmg feine @tunbe unb bie ®e:

retteten t)on 9?ob{nfon'§ @d)tffe waren auf bem be§

^oUdnberS. ^te beiben jungen ?D^d'nner, ber TCrjt unb

ber ©eifllidje, nebft jwet freiwilligen ?0^atrofen, Ukhtn

auf 9?obinfon'§ @c^)tffe jurücf , um S5ewol)ner ber Snfel

ju werben.

fS^üller. ^ann werben Sene auf bem l)ollänbi:

fcl)en ®d>iffe [xd) mit bem ^la^e fnaipp genug Ijaben

bel)elfen muffen, ^iefe ^unft lernt ftdf) am beften auf

einem <5rf)iffe.

SSater. ©ewig; inbeg OTe waren banfbar; Tille

ful)lten ftd) tjon fd)recflid)en ®efal)ren befreit, unb fo

fonnten ffe biefec kleinen Unbe<|uemlid)!eit rul)ig entgc^

9enfel)en. i'^'^ci'l •rolfr^id- xi^Joibc«') ji; -ncr/ noucrr

^annc^en. gteilidj, janfen bürften fle ntd)f.

SBae meinft £)u, grt^? ^dtteft :^u l)ier au§ge^)alten?

gri^. ^, icf) fenne gewiffe ßeute, bie aud) ^tcr

tt^rcn ^igenfinn l)ätten geltenb gemadjt.

SSater. Sc^t würben bie 2lnfer gelid)tet. Unter

S^l)rdnen na^^men 9?etter unb ©erettete 2lbfd)ieb. ^te

©egel würben aufgewogen, ein frifd)er SßSinb fc^)weUte

fte; einige Kanonen würben abgefeuert, ein lautet ^uf;

fal)! ^uffat)! fdjaUte t)on beiben ©d)iffen, beren S5e=

mannung t)om SSerbetfe au^ ftd) fo lange nadjfal), alS

bie 50^a(ten ficl)tbar waren.

^annd)en. Unb wa§ tl)at nun 9?obinfon?
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!9luttcr. 2Bal?rfd()einltd) ba§, waS wir tJ)un woU
Icn. fe^tc fid) 3^ifd)e unb erinnert un6, bie§

aud) ju tl)un, ba ^uer SSater gewig mübe i(l.

SSater. Sdf) fann ntd)t leugnen, bag id)'§ bin.

— 9?obinfon'§ weitere ®efcf)id)te J)abt S^ir ju ©utc.

Sefet ju S:ifdf)e.
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®te Äinbcr, ^axi, ^annd)en, gri^ unb Zmalk glaub;

tcn nid)t§ gewiffcr, alS tag ftc nun wä{)renb ber S[J^at)l5

jctt n{dj)t§ weiter t)on tJjrem alten ßtebüng 9?obtnfon

unb üon beffen greunbe greitag l)ören würben, unb bag

ber Slater ben fpdtern Tlbenb gewig baju benu^en werbe,

mit it)xzm Sel)rer, SSett^r unb i()nen felbft 9?obtnfon

nad) ber Snfel ju begleiten. (Sie freuten ftd) im »or^

au§ auf fo mand)en fd)önen "Kuftritt, ben fie l)ier fe{)en

würben. @o befprad)en fie fid^ über bie %xt, wie 9?05

binfon mit feinen alten S5efannten ftd) bei ber erjlen

3ufammen!unft benehmen, wa6 er bem £)iego unb

bem Spater greitag'^ fagen werbe, wie biefe ftd) wun:

bem Yt)üx\)m, wenn fie il)n fo ganj unüermutbet wie=

berfel^en, wie fte fidf) mit ben übrigen Snfulanern wum
bem würben, wenn bie @d)iffe au6gelaben unb bie re{=

ä)m ®efd)en!e mit ben üielen gremben an'S Sanb gefegt

würben. SSefonber^ befd)dftigte fid) il)re ganje @inbil=

bung6!raft mit ber grage: 2Ba§ wol)l bie jule^t l^inju;

gefommenen SBilben ju ben großen 3:f)ieren, wie bie

Äül^e waren, bie ftc nie gefel)en l^atten, fagen würben.
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^ic Äinber waren ba()cr etwa§ traurig, alS bcr

Später mit bem SSetter bie @tubc öerlieg, unb bcr Sel)^

rer it)nen nun fagte, bag xt)iö;)tiQt Zmt^t^d)äfU ben

S5ater auf me{)rere S^agc fo in 2(nfprudf) neJ)men n)ür=

ben, bag if)m faum bie Seit @ffen unb jum @d)(af

übrig bliebe, i^te ^inber waren ju gut unb fittfam,

a(§ baß fie burd) eine foldje unabdnberlicl)e 5Jlot{)wenbig5

hit in eine üble Stimmung hätten gerat{)en foUen; ru=

l)ig l)örten fte biefe 9'lad)rid)t, unb würben {)eiter, ba

ber ße^rer if)nen fagte: fönnen leidet ad)t ober gar

t)ier5ef)n S^age barüber J)ingei)en, e^)e ßuer SSater bie

TCbenbe bei un6 jubringen fann; aber biefe Seit foU

nid)t ungenufet t)erftreid)en. Söir reifen wd'^renb ber=

felben in ©ebanfen nad) ber Snfel, lefen, wa§ wir über

biefen merfwürbigen glecf ßanbeS ^aben, unb mad)en

un6 mit ber (Kolonie fo befannt, a(§ waren wir bort ju

^aufe; um fo lel)rreid?er werben unS bann bie 2(benbe

ber (frgä^lung werben.« — »Unb ber §err wirb 2tugen

mad)en, wenn er ^)oxt, wie befannt wir bort finb,« meinte

^anndjen.

Unb mxflid) i)klUn bie ^inber, wa§ fie bem ßeljrer

t)erfprad)en. @ie ^)attm, auger ben allgemeinem S5efd)reis

bungen ber bortigen ©egenben, nod) anbere biefen ©egen=

ftanb betreffenbeS5üd)er, al^9f?obinfon§ßeben, bte ®efd)id)te

feiner Kolonie, bie Steifen beS ^rinjen fülajcimilian öon

SBieb s S^euwieb unb ^umbolbt'ö nebft me()rern ^rjäf)=

(ungen au§ bortigen ©egenben. '^immt man nod) ba=

5u, bag fie einen großen Slorrat^) üon ($()arten l^atten,

fo fiel)t man (eid)t, bag fte mit au^bauxtnhcm gleig jebe

freie ©tunbe benu^ten unb am ^nbe fo gut ^efd)eib
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auf t)er Snfel taugten wie in ii)rem ©arten, ^arl unb

gri^ fannten iiben S5erg, jebeS S^Mr K^^n gelfen, ie=

ben ^oi)(n)e9, tnbef ^annd)en unb Tlmalie ftd) me^r

mit ben Srud)ten unb 9)robucten unb mit beren beften

2(nwenbung befd)ä'ft{9ten. SRatürlid), bag i{)nen auf

biefe ^rt bie 3eit nur ju 3efd)n)inb »erging, unb bag

fie mit SSerlangen bem ^ugenblicfe, in n?eld)em ber

SSater ii)nen gegenüberfi^e, entgegen fa{)en.

Sa(l bret SÖSocben waren fo in nä'l)erer 5Öerbinbung

mit bem Sel)rer »ergangen, al6 ber SSater nad) bem

*Kbenbeffen erfldrte, bag in einer SSiertelftunbe ftd) Se--

ber mit @ac! unb $aif marfd)fertig einjufinben ()abe;

ein S5efef)l, ber ben^^erjen ber muntern, reifeluj^igen

^inber ju ikh war, alS bag fie nidjt i()re greube auf

ba6 (autejle ()atten augern foUen. 9lur wenige ^Jlinu--

ten waren nöt{)ig unb bie ganje (&inrid)tung ^u ber

großen 9?eife war »oUenbet. Sebe§ ber Äinber war

mit feinem 7(rbeit6gerätl)e auf bem ©ammelpla^e na^e

bei ber Snfel unb erwartete ben 25efef)(, mit Siobinfon

unb greitag an ba6 ßanb ju fleigen, beffen ^ewo^ner

fte gJeid)fam im ©eifte werben wollten, unb an beffen

(5d)ic!fal fte fo ernj^lid) unb aufrid)tig ^i)di nahmen.

»TOe6 in ^rbnung?« fragte ber SSater, inbem er

mit jufriebener ?Öliene auf bie Tlnftalten fal).

^arL OTeö nad) S5efe^(. SBir fönnen antreten.

9}^utter. Unb ba6 SSejle ift, bag ba6 fturmifd)e

2(ntreten feinen Steiler fojlete, wie fonjl (Eure 2Crt wol)l

war.

ße^rer. (5in ^eweiö, bag mvin bei aller 9?afd);

l)e{t üorftd)tig I;anbeln fann.
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SSater. iRun, alfo wir reifen; aber wo fangt benn

unfer SJlarfd; eigentlich an?

^anndjjen. Sdf) weig e§, Später. (5§ war in ter

©egenb, in ber S^obinfon ftdf) t)on bem ^oHanber

trennte —
"Amalie. X)m er üon ben Seeräubern befreite.

SSater. Unb bie6 9efd)a()?

^ari. ^ier, S5ater (auf bie üor i!)m liegenbe

(§()arte üon "Kmerüa geigenb), J)ier jwifd)en ben ajorts

fd)en Snfeln unb SBejtinbien, alfo im at(antifd)en

?Dleere.

SSater. 9?td)tig. Unb nun \)ortt)art§! — üO^lit

banfbaren ^erjen \)attm ftd) bie greunbe getrennt.

5)^orbwärt6 fubr ber »^oUdnber mit ben nad) Europa rei=

fenben üom S^obe (Geretteten. 2öir fteigen auf 9?obin=

fon'6 @d){ff unb fteuren bem Sübpol ju. Sdnger alS

einen 50^onat fn^)t man nun auf offenem ^zm, man
faJ) weiter nid)t6 al§ Gimmel unb SBaffer; alS 9?obin=

fon unb greitag merften, bag bie 3nfel fo fe^r fern

nid)t me{)r fein muffe,

^arL 2tber woran fonnte 9?obinfon bie ^flä^)t ber

Snfel merfen? ^Cuf bem ßanbe ift e§ leid)t, eine ®e=

genb Don ber anbern ju unterfdf)eiben, wie aber auf

tem ^em, wo man fein natmal ^at?

fÜlüHer. SBir xoüxbm freilirf) feinen Unterfd)ieb

bemerfen; ganj anber6 ijl biee bei bem erfa{)renen @d)if=

fer, er fmbet ^txfmak, bie ber £anbbewol)ner gar

mä)t fteJ)t; bie garbe beG !0?eere6, bie üerfd)iebene ©rö^e

unb gorm ber ^Bellen, bie june{)menbe ober abne()menbe

Sßdrme ber Suft, gifd)e, bie fid) im Sßaffer jeigen, SSö=
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gel, bie um ba§ @cl)tff fliegen, @träud)er unb ^flanjen,

bte auf bem SD^eere f4)n)immen unb t)unbert anbere, bem

tofd)etne nad) ganj unbebeutenbe ^(eintgfetten, finb

für ben ©c^iffer äugerft widjtig unb täufd)en tl)n nie.

8;e!)rer. Erinnert S()r (Sud? n)o!)(, wie ßolumbuS

an ben fd[)tx)immenben @träud)ern merfte, bag er nat)e

am ßanbe fei? S3ieneid)t J)d'tte feiner t)on feiner @d)ip=

mannfd)aft barauf geadjtet; ßo(umbu6 t^at eS, unb

feine 2Cufmerffam!eit würbe beloi)nt.

SSater. ©anj red)t. %htx fo weit bürfen wir

nicl)t einmal geljen; wir l)aben unter un§ genug 9}len:

fd()cn, bie in il)ren SSerljältniffen fo widjtige ^rfal)rum

gen mad)en. ^er Säger, ber gifd)er, ber 2(cfermann,

ber S5ergmann, aEe biefe Seute benu^en iljre mim
(5rfal)rungen, inbem fie au^ biefen S5elel)rungen fd^ö:

ipfen, bie ein 2lnberer oft nid)t begreifen fann. @o war

c§ mit 9^obinfon, ber al6 erfal)rener Seemann OTe§ be=

merfte; feine ^ufmerffamfeit nal)m mit jcber ©tunbe

ju, faft ben ganzen 3^ag war er mit greitag unb bem

©teuermann auf bem SSerbeif — ba6 gernrol)r fam

md)t t)on feinen 2lugen, ba6 ^Bk'üoti) mä)t auS feiner

^anb.

2Cmalie. SSleilotl)?

SSater. @o nennt man ein an einer langen

©d)nur befejligte6 ®ewid)t t>on mel)rern ^funben; man

9ebraud)t e6, um bie SSiefe be^ SBafferä fennen ju

nen, inbem man e6 l)inunter bi6 auf ben ®runb lägt,

^ier war biefe6 für 9?obinfon mn fo nötl){ger, ba e§

unter bem SBaffer t)iele Verborgene flippen unb gel=

fenriffe gab, an benen ba§ <5cl)iff leidet fd)eitern fonnte.
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©0 fu^r er mit towenbung aEcr SSorfid^tSmagrcgcln,

aber and) unter mand)er bangen (Sorge bem Siele, ba§

er ftd) üorgeftecft l)atte, nd'()er.

^arL ©orge? bie {)atte er, meiner 9}leinun3

md), nid)t nt)t{)ig.

ße()rer. Sei) bad)te aber bod). 3l)m fei)ltc @in§,

ndmlid) ®en)ig()eit, bejiimmte (^mi^l)tit 9?obinfon

tt?ar ftd) ber bellen '2£bf{d)t bewußt, aber SSieleS mußte

ii)n beunruhigen; er wußte nidjt, ob er bie Kolonie in

einem glü(flidt)en ober unglücflid)en 3uflanbe treffen

werbe. 3^ad)rid)ten, bie er i)atU, waren ju fd)wan=

fenb, ju ungewiß, ^b er feine alten SSefannten aud)

finben würbe? ^b bie Söilben nidjt t)ieUeicl)t bie ganje

Kolonie jerflört, bie (§inwol)ner gemorbet, bie 2ln|)flan=

jungen üerwüjlet ^aben würben? £)b nid)t bie S5e=

wol)ner unter ftd) in geinbfdjaft lebten?

§anncf)en. S^lun freilief), ber 3^oUbred)t Utting

unb feine beiben ^elferS^jelfer SSobp unb 3acf l)atten

ganj ba6 3eug ba^u, Unfug ju ftiften.

S5ater. 2llfo eine nid)t uugegrunbete S5eforgniß,

bie greitag um fo reblidjer mit ihm t^eilte, ba er feis

nen alten 25ater auf ber Snfel wußte. ®eban!ent)oU

ftanben S5eibe eineS 2lbenb6 auf bem SSerbede; e§ war

ein fd)ö'ner, l)eller, milber 2(benb, al§ ber im ?!}lajlforbe

fd)ilbernbe 3J^atrofe mit (auter Stimme rief, baß er ge^

gen SÖBejlen, üor ber bem Untergange nal)en ©onne
ßanb fel)e. £)er 2lu6ruf: Sanb! ßanb! ijt für ben @ee=

faJ)rer ein greubenruf; man fte^t bann, befonber§ nacf)

einer monatlangen gal)rt ba6 ^nbe einer langwierigen,

mit t)ielen Unbequemlicl)feiten unb ^ntbel)rungen m-
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bunbencn Steife; man freut ftd) ber reinen frtfd)en 2:anb=

luft/ ber grünen S3aume, beS flaren ClueUeS, au6 bem

man feinen Dürft lö'fd)en fann, ber frifd)en g(eifd)fpeü

fen, bte an bte (SteUe be6 ^inge^jöfelten unb ©efalje^

nen treten; fo war e6 aud) ()ter ber gaü. 2(uf biefen

S^uf eilte auf ba§ SSerbecf , Äran!e unb ©efunbe

famen vergnügt bat){n, tnbe^ ^lobinfon unb Sreitag

felbft ben ^ajl beftiegen, um ftd) ju überzeugen. @ie

fai)en, bag fie in il)rer Hoffnung nid)t getäufc^t waren;

im ©(anje ber untergel)enben @onne fa()en fie ba§ Sanb

wirHid).

^annd)en. Unb biefe§ 2anb war bie erfeljnte

Snfel?

SSater. S3eftimmen fonnten fie nid)t, ob biefe,

nocJ) me{)rere ^Seemeilen entfernte Snfel, bte erwünfdjte

fei; fie fonnten e§ um fo weniger, ba unter biefem

,^immel6jlrid)e ber I)eUe 3^ag ))lö^lid) unb o()ne 2(benb=

röt^e in bunfle 5flad)t übergeJ)t. 9JJit grögej^er S5e{)ut=

famfeit fu{)r man nodf) einige (Seemeilen ndl)er; bann

lieg [Robinfon bie 2(nler auswerfen, alle @egel einjie^

J)en, unb mit innigem £)an! gegen ®ott, beffen S5arm=

l)erjigfeit fie fo weit ol)ne Unglücf gebrad)t l)atte, über=

liegen fid) bie :^ienjlfreien ber ^ui)c. Wlit froI;en ^off=

Hungen fal)en fie bem ^Ölorgen entgegen.

^r bradf) l)eU unb {)eiter an; ein leichter fd^war^er

Stiebet hxciUtt fid? wie ein glor über bie @eeflad)e au^;

nur wenig 5[Rinuten bedte biefer bie fid) frdufelnbe

^berfidd)e be§ ^tm^, über ber bie üon ber 5!}^orgen=

fonne erleud)tcte Snfel wie ein ©emd'lbe fid) erl)ob.

^Salbungen, ©ebirge, eine ^ette t)on gelfen, unter bie
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mit ©cjlraud) bewadjfenen Ufer mel)rere (5infd)ntttc bß§

?Olcere§, kgen ba t?or ben 2Cugen bcr DJctfenbcn unb

würben immer beut(id)cr, je nd'f)er bie (Sc()iffe famen.

9?obinfon war jvoeifel^aft, ob biefe 3nfel bie fei, auf ber

er Sal)re lang fo üiel gelitten f)atte; er war unrut)ig.

Zbcx ^xdta^, ber ein fet;r fd)arfe6 ILn^c ^atte, über=

jeugte feinen greunb ba(b, bag er fid) nid)t geirret unb

biefeS bie red)te Snfel fei. S5eibe weinten banfbare

greubentbranen. uncf/

5}^utter. 5}lugten fic^ aud) wobl glucflid) füblen,

ba§ erreicht ju b<-^^^n, wa6 fie fo febnüd) gewünfd)t

unb, obne in groge ©efabr ju gerat^en, erreid)t batten.

SSater. 5}^it einem '^ak flieg t?on ber ndcbflen

gelfenfpil^e ein Siaucb auf, unb in wenig @ecunben

rollte ber Bonner eine§ abgefeuerten @efcbü^e§ (ang6

bem SBalbe unb ber gelfenrcibe bin.

gri^. ^niU auf ber Snfel faben gewig bie

beiben @d;iffe für feinblicbe an.

^üihx. ä^iellcicbt, üielleicbt aucb nid)t. 2(uf bem

gelfen war wabrfcbeinlid) eine @d)an5e, ein 5öad)tpoften,

ber nacb @eegebraud) melben mugte, wenn ein frembeS

©cf)iff ftd) nd'berte.

^arl. (So wie ber auf Soften ftebenbe ^olbat

iebem fid) ndbernbcn gremben »5ßer ba!« entgegen

ruft. ^
SSater. ®anj r{d)t{g. 9?obinfon lieg nun fogleid)

burd) jwei ^anonfd)üffe ben ®rug erwiebern; bann

wanbte er fid) ju bem neben tbm (tebenben, mit bem

gernrobr bie ®egenb genau beobacbtenben greitag:

»(Siebft ^u nid)t§ S3eflimmte6? SSemerfjl £)u feine
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5f)lenfd)ett — feine ©ebdube?« fragte er Srettag, ber

mit dn9jllid)er S'leugier fic^ umfaJ), unb baS gernroJjr

mö)t üon ben Tiugen tregbrad^te. — »Sa!« war bie

Zntmxt, ynd) \ti)t einen ©egenjlanb/ ben id) mir nic^t

erfldren fann; eS fd)eint ein grogeS ©ebdube §u fein.

2Cuci^ fe^e id) eine Sinfaffung X)on SBdllen unb @d)an=

gen mit ^altffaben wie eine gejlung, mit me{)rern Ijer^

umliegenben fleinen ^dufern unb ©drten.«

Äarl. 2Cd)! ba^ war gewig bie S^ftung, t>or ber

bie SÖBilben fo arg wegfamen?

SSater. SSermut^lid). greitag, ber nun feine ^tuf^

merffamfeit t)erbo:ppelte, rief mit einem SJlale ganj auger

fid): »9}^enfd)en! Sei) feJ)e 5[}lenfd)en auf bem f)o()en

SßSalle!« — »Äannjl Du fie nic^t nd{)er unterfd)eiben?

<Sinb fte befleibet?« — »Sd) würbe fie i^rem 2Cnjuge

nad) für dnxopätt 'i)aUcn, aber e§ finb fd)war5e 3öilbc

unter iJ)nen, unb bod) finb biefe befleibet wie unfere

ßeute unb !)dben ßanjen. @ie fommen t)om SlöaUe l^er=

ab — fie ndf)ern ftd) bem Ufer.«

S^obinfon lieg nun bie @d)iffe in einen 50'leerbufen

laufen, ber fid) wie ein »^afen tief in§ ßanb ju jiel)en

fd)ien. ^r unb greitag ftanben auf bem SSerbecf be§

©d)iffe§ unb freuten fid) ber fd)önen, reid) bewad)fenen

Ufer, bie fid) an beiben leiten l^injogen.

50^it einem 5D^ale gerietl) greitag in eine ganj aus

ßerorbentlid) l^eitere,* fajl auSgelaffene Stimmung, ^r

umarmte S^obinfon jlurmifd) unb fd)rie laut:

greunb! @iel)ft benn nid)t6? ^ier, ad) l)icr ij!'6!«

§annd)en. Sßa6 fiel benn bem ein? Söa6 faf)

er benn, unb wa§ foUte 3?obinfon fe^en?
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SSater. 9?obtnfon, bcr md)t wugte, wa§ grettag

»oUtc, fragte. £)a rtg ii)u greitag jlürmifd) an fid).

»<Ste|)ft £)u benn nid)t? £)ort, bort ftet)t ber alte SSaum!

£)ort liegt ber gelfenblocf an bem ®ufd[)e, au§ bem 2)u

ju meiner 9?ettung üorfprangjt! ja ia! bort ift bie ©teile,

an ber £)u bie beiben mid) t)erfolgenben SBilben töbte=

tejl. ^ier an jenem SSaume war c§, wo id) in ba6

SBaffer ftjrang — bort! fiel)/ bort jtieg id) an§ ßanb!«

^anndjen. Sine fd)one Erinnerung!

Füller, ©ewiß! ©n 9)1«^/ an weld)em ßeben

unb 3^ob fo eng üerbunben waren, mug wol)l ewig un=

t)crgeglid) bleiben. Sd) fannte einen alten gebienten

^ö;)i^^cap\tain, ber nie burd) bie ©trage t)on ©ibral?

tar fu^r, o^)ne au^jufteigen unb auf einer üorfpringem

ben, ftd) weit in§ 50leer erjlredenben Äli^J^c ein jliUe§

©ebet ju ()alten.

ßel)rer. SSal)rfd^einlid) war er bort einmal gc=

rettet.

gjlüller. Sa. din ©türm i)attt ba§ ©d)iff an

ber gelfenreil)e jerfd)mettert; ibn felbjl i)attm bie toben=

ben SBeEen ^alb tobt auf bie M^)^3e gefd)leubert, wo
er gewig fein Seben eingebüßt l^dtte, wären nid)t am
folgenben ^Ölorgen gifd)er erfd)ienen, bie i^)n retteten;

über funfjig Sal)re befud)te er biefe M^3^)e.

SSater. ©n fc^öner S5ewei§ frommer ^anfbars

feit! füllt greitag war bieS gewig aud) ber gall; aixd)

JRobinfon war bei biefer SJücferinnerung tief gerührt;

SSeibe umarmten ftd), SSeibe bitten ibre ganje gef^ann^

tejle 2lufmer!fam!eit fo auf biefen benfwürbigen 9?et=

tung6^lafe gebeftet, bag fie e^ nic^t einmal bemerkten,
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wie auf bcm (tnfen Ufer be§ 3)leerbufen§ eine ^(njal)!

©nwoJjncr fid) au6 bem ©ebüfd) brd'ngtc unb mit l)öd)=

jlei: S^cugterbc auf ba6 @d){ff fa{)en.

gr{^. SBerben bod) wo{)l md)t 2Cbftd)ten barauf

3el)abt J)aben?

S5ater. :^aS fonnten 9?obinfon unb %xciia^ mcl)t

»tffen, fte befürd)teten bte§ aud) ntd)t, ba fie ftd) ber

beften Tibfid^t bewußt waren, ^te S^eugierigen waren

lauter SBtlbe, bte in ßeinwanb geHeibet unb mit SSo^

gen unb ßanjen bewaffnet waren; unter iJ)nen befanb

ftd) ein in fpanifd^er Uniform befleibeter unb mit einer

glinte unb einem <Bähd \?erfeJ)ener dmopätx. 9?obin=

fon lieg fogleid^ bie weige grieben^ffagge wel)en; ein

3eid)en, weld)eS ber am Ufer jleljenbe ©uro^der baburd)

beantwortete, baß er burd^ einen Söilben, einen alten

®rei6, einen grünen S5ufd) ahhxtd)m unb mit biefem

ber ©d)iffömannfd)aft ein 3eid)en, ndl)er ju fommen

unb ju lanben, mad^en lieg.

9?obinfon beftieg mit greitag fogleid) cin§ ber

©c^ipböte unb fu^r bem ^lafee ndl)er, auf bem ber

winfenbe Sßilbe ftanb. ^an war faum nod) ^unbert

Qä)xittt entfernt, al§ greitag unter einem lauUn greu:

benruf in ba6 SBaffer fprang, fraftüoU bie leid)t frdu=

felnbe SBafferpd)e burd)fd?wamm unb weit e^er alS

ba§ S5oot am Ufer anfam.

2imalre. Tiber warum mad)te er benn fo eilig

feine ^leibung nag? ^r üerbarb fte ja, unb ftdf) felbjl

ben ganjen S^ag, ba er nun in naffer Äleibung jubrin^

gen mugte?
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^annd)cn. Unb obcnem einen tüd)ti9en @^nu=

^fen be!am.

^atl Sa nun, ein @d)nu^fen mögtc ttJoJ)l md)t

gefci)abet ^aben, baju war er ju ahQti)äxttt

SSater. Unb überbem trug er kid)tt ß;eintx)anb§=

f(eiber, bie unter biefem §immeBftrid)e in wenig

nuten trorfnen. — JKobinfon faJ) mit SSerwunberung,

wie Sreitag bem alten SBilben um ben ^al6 ftürjte,

bann t)or i!)m nieberfiel unb unter lautem Stßubenge=

fd)rei feine ^niee umfagte. ^er SOSilbe fal) il)n er(l

mit einer gewiffen 3urü(fl)altung an, bann lie^ er feine

SBaffen fallen unb fan! mit einem gellenben ®efd)rci

ön greitag'^ ^8xn% Sn ber Seit war S^obinfon gelan=

bet. @ein (5rjleö war, ftdf) biefen fonberbaren 2Cuf5

tritt ju erfldren. 9^lun ratljet, mlä)m alten SSefamt?

ten greitag f)ier gefunben l^atte?

Äarl. ^ ic^ weig e6 frf)on: feinen fßater.

SSater. 9lid)tig. Sl)t fonnt leid)t benfen, welcl)e

greube e§ ben S5eiben mad^en mu§te, ftd) fo unerwar=

tet wieber §u ftnben. Tiber and) für unfern 9?obinfon

war bie§ ein fd)oner Tlugenblitf; er fa^ feinen greunb

greitag glüiflid); il)m felbft fdjien biefer TCuftritt SSor=

bebeutung einer fd)onen äufunft in feinem Hilter. Sn
gröge(ler 8?ül)rung blidPten bie Umtlel)enben auf ben

®rei6 unb auf greitag, ba ber erpere erfld'rte, baß er

feinen @ol)n wieber l)abe. Sl&re 2(eugerungen ber

5£l)eilnal)me rül)rten ben neben beiben jlel)enben 9^obin=

fon 5u Sl)rdnen. Sefet trat ein @:panier au§ bem ^aus

fen, an feiner ^anb ging ein brauner munterer J:nabe,

ber wie alle Uebrigen mit ber gefpanntejlen S^leugierbe
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öuf bcn europdifd) gefleibeten Sf^obinfon fal). £)tefcn

©panier erfanntc 9?obinfon auf bcn crjlen !&M. (5r

cittc auf {{)n ju unb o()ne [xd) burd) einen gewiffcn Tin-

jlrid) t?on 5[)Zi§trauen abfd)recfen ju (äffen, fdjiog er il)n

in bie 2Crme. »2(ber, ^iego! fennjt mid) nid)t?«

£)a war al§ fiele bie S5inbe üon ben ^ilugen beS

(Spanier^. »»^, aUmd'd)ti9er ©ott!«« rief er. »»S5ift

X>\x e6 wirf(id), 9?obinfon?«« unb lag faft ol)nmdd^ti9

in ben ^rmen feinet $Retter6.

Äarl. ^aS war ber ©panier —
grt^. ^en9?obinfon mit greitag'S SSater jugleid)

rettete.

Später, ©o if!'6. ^er ©panier war fo ange^

griffen burd) bie greube, feinen S^etter wieber ju fel)en,

bag er mel)rere ^OZinuten ftarr unb fprad)lo§ ba ftanb

unb erjl nad) längerer 3eit fdl)ig war, aud) nur eine

grage an feinen 9?etter üorjubringen. S^m fd)ien OTe§

ein täufd)enber S^raum ju fein. S^obinfon, bcr auf

2CIIe§ ^vorbereiteter unb bei rul)igerm S5lute war, fagte

feinem greunbe: »Sd) fomme, ein mir felbjl gegebene^

SSerfpred)en ju f)alten. S5ei meiner 2Cbreife üon ber

Snfel gelobte id? e§ mir, ben 9?ejl meiner SJage wo

möglid? auf biefer mir fo äugerjl merfwürbigen Snfel

zuzubringen. Se^t erfülle id) bie§ S5erfpred)en; id) bin,

td) bleibe bei ^uc^, unb meine ©ebeine foUen einit l)ier

ru()en.« — @in ©trom üon 3^l)rdnen t>erl)inberte il)n,

mel)r ju fagen. Unter biefen Söorten l)atte ftd) ^iego

fo weit gefammelt, bag er feine greube burcf) bie ©prad)e

auSbrücfen fonnte. 9flid)t anber^ war e6 mit greitag'§

SSater; ber fc^wad)e, angegriffene ®rei6 l)atte feine6
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(Sof)neö unt) ant»crcr ^olonijlen S5ctftanb nötf^tg,

er ba6, wa^ fein ^erj emi)fanb, burd) bie @praclj)e

auöjubrüto im @tanbe war. Sflatiirlic^ war e^, bag

fafl alle fd)on auf ber Snfel wol^nenben ßolonijtcn ju^

fammenfamen, um bie fd)onen @d)ife unb bie auf bem

SSerbecf j!eJ)enbe 5a|)lreid)e ^Bemannung ju feJjen. dhm
wollte S^obinfon S3efel)l geben, ba§ 2luSlaben ber @d)iffe

anzufangen, al6 ein in bie reidjere ^leibung eineS l)öi

1)ern fpanifdjen @eeofficier§ gefleibeter '^ann au6 bem

il)m ^lafe mad)enben Raufen ber Snfulaner t)ortrat unb

fid) bem neben i^iego j!el)enben unb im ®ef^)rad) mit

biefem begriffenen 9?obinfon näherte. ^l)ne tl)n erjl jur

Sf?ebe ju laffen, fül)rte :5)iego ben S3ornel)mgefleibeten

bem greunbe 9?obinfon mit ben SBorten t?or: »^ier

ftelle id) X)ix unfern ©out>erneur, meinen S3ruber "Klonjo,

»or. Sei) l)abe il)m ben Soften, ben :^u mir bei iDeis

ner 2lbreife fdjriftlic^ übertrug|t, anvertraut, ^ix würbe

bie S5ürbe ju fd)wer. 5Ö^ein S5ruber l)at bcS ®uten fo

t)iel geftiftet, bag wir e$ i^m nid)t genug banfen fön-

nen. :©er Tlnblicf fo mUx guten (^inrid^ytungen wirb

2)id) baüon überjeugen.« — S^^obinfon freuete fid) ber

neuen, feiner fo würbigen ISe!anntfd)aft unb fagte, alS

ber befd)eibene Tllonjo äußerte, bag nod) 2Siele§ man=

gelt)aft unb nod) mand)e6 bringenbe S5eburfnig ju {)eben

fei. »SSieleö \)on bem, waS l)ier nod) feblt, i)aht x6)

mitgebrad)t, unb id) l)offe ju ®ott, bie Snfel foU ein

^arabieS für bie guten S3ewol)ner werben. S4>

fd^liege meine nod) übrigen gebenetage \)kx im ©c^ufec

St)rer greunbfc^)aft.« ^eibe umarmten fid); S5eibe
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fd)(o(Tcn t)ict bcn fd)önften SSunb bcr Sreunbfc^)aft, einen

S5unb, ber S5eiber würbig war.

^annd)en. Unb J)aben biefen fdjönen 58unb ge^

n)ig get)altcn.

SSater. Se^t ging eS nun an ein n)id)tige6 ©es

fdjaft, an ba§ 2Cu§Iaben ber @d)iffe. 2(uf 9?obinfon'§

S5efebl würben beibe bid)t an'ö Ufer gebrad)t; l)ier wur=

ben fte mit einigen biefen Stauen an mehrere ftarfe

S3aumjlamme gebunben. X>ann mußten bie Simmer--

leute eine jtarfe SSrutfe t)om SSerbcdf j^um Ufer bauen,

um auf eine bequemere 2Crt ben reid)en Snl^alt ber

©d)tffe an'6 Ufer ju bringen. OTeS bie6 war bei bem

tbätigen gleiße ber lixhtlttx ba§ SBerf einiger ©tunben,

inbeg ^(lonjo fe()r gaflfrei für bie 2(ngefommenen forgte.

ßr, aB alter Seemann, wußte auö ^rfat)rung, wa§

nad) SSeenbigung einer monatlangen ©eereife ba6 größte

£;abfal i|l; bem jufolge ließ er für bie angefommenen

Europäer fogleid) mel)rere jal)me fettgemadjte 8:ama'0

fcl)lad)ten unb fte mit grüc^ten unb frifdjen ^flanjen

SU einer ^Dla^ljeit für me^r alö ^unbert ©äjle zubereiten.

Äarl. SBirb nad) ber langen ©eereife fd)on be=

bagt l^aben!

SSater. Tllon^o'S Simmerleute forgten gleid) für

Sifd)e unb <Si^e. SSaumjlämme unb Steine waren ge=

nug t)orl)anben, unb bie greube eineä l)eitern geitmal)l§

verbreitete fic^) über bie gan^e 5a^)lreid)e @efellfd)aft.

S?obinfon, greitag, ber junge ©eijllii^e unb ber :l)octor

orbneten in ber 3wifd)en5eit bie ^nftalten jum ^ntlaben

ber (5d)iffe an, bie man fogleid) nad) bem fd)önen

grü^jlüif t>ornel)men wollte. 9?obinfon, auf ben bie
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alten (Dolomiten mit grogter ©t)rfurd)t, bie ncuangefom^

mencn mit eben fo ^iet 3ut)erftdS)t hMtm, fag mit (eis

nen alten SSefannten/ ^iego, greitag, beffen SSater unb

ben betben mit x\)m gefommenen greunben, bem ©eijt?

(td)en unb bem ^octor, an einem S^ifdfje. ^(lonjo,

2Ct!in6, Söc!, S^obp, 9f?obert unb SBilliam mußten an

eben biefem S^ifdje ^la^ nel)men, ba 3?obinfon fo febr

Diel ju fragen b^^tt^,- erfubr auf biefe 7(rt bie gan^e

©efcbicbte ber Kolonie wäbrenb feiner mebrid'brtgen Tih

wefenbeit.

§ an neben, ^a mag er benn wobl mancbe^Um

angenebme erfabren b^ben; wie jum S5eif^?iel bie tollen

©treidle ^Itfin'^, Sacf'6 unb ^obp'§.

^arl. Tiber benn bocb aucb t)iel 2Cngenebme§.

Erinnere i^icb nur, wie gut SßiUiam unb Stöbert wa=

ren, unb wie felbjl 2(t!in'6 unb feine ©ipieggefellen nacb=

ber fo braüe £;eute waren.

löater. :^u bajl S^ecbt, ^arl. m§ bie§ mußte

9?obinfon greube macben, unb biefe mußte baburd) um
ein ®roße§ üermebrt werben, wenn er fab, wa§ au6 ber

wüjien Snfel geworben war; wie überall bie golgen

ber S^bötigfeit ficbtbar waren; wie burcb Tllonjo be§

©Uten fo mel gegrünbet unb erbalten war; wie überall

SSeweife ber (^inigfeit ficbtbar waren; wie bie Söilben,

bie fonfl bie robeften SSarbaren waren, ie^t al§ gefittete,

fleißige ^au6\)dter unb Mütter ftcb geigten. OTe^ bie§

ließ ibn balb t)ergeffen, baß jene brei ^ngld'nber ftcb

mebr v>on ibrem ^b^rafter, al§ üon wabrer 5D?enfcblicbfeit

beftimmen ließen, ^r fanb jefet in ibnen brei bratje,

mutbüoUe 5!J?dnner, unb bie waren auf einer Snfel, bie
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mancl)cn feinblid^en '^Cnfall fürd)ten mu^tc, fct)r nötJjig;

er fagte t()nen bal^cr aud) fein 3Bort über i^re a^t)or^e{t;

lobte aber t)e|to meJ)r tl)ren 50lut() in ben ®efe(3j)ten mit

ben SBilben.

ße^)rer. Unb ba§ ßob öcrbienten fte mit 9?ec^)t.

^ätte 9f?obinfon ml über i()r frü()ereö rofje^ S5ene()men

gefprodjen, fo würben fte unjufrieben, üerbrieglid), be=

fcl)ämt unb am (5nbe eben baburd? mut()(o§ geworben

fein, ©nem ^SJlenfc^en, ber SSeweife einer voai)xen S5ef=

ferung ablegt, mug man nie feine frül)ern ge^ltritte

üor^alten; fo etwaä beffert nie, fd)abet aber fajl jebeä

^al (5rfal)run9en, bie id) bei ber Sugenb madj)te,

l)aben mid) tjon biefer 9Bal)rl)eit überzeugt.

SSater. ©anj rid)tig. — @o faß nun 9fobtnfon

unter feinen grögtentl)eil6 neuen greunben wie ein ^ßa-

ter im Greife feiner ^inber.

^annd)en. Dber, ba er fo melc fdjwarje e{)c=

malige Sßilbe um ftd) fal), wie ein dajife unter feinen

Untertl)anen.

SS a ter. ©ut. X)a^ S3ilb pagt beffer; benn für

eine Jamilie waren ber Äopfe ju t)iel. — T)oä) weiter.

iJlac^ ber fo l)eitern ?0'^al)ljeit, an weld)er aud) faft alle

alten (iolonijlen %nt\)til genommen, l)ätten 9?obinfon

unb Sreitag gern einen ©treifjug burd) bie Snfel ge^

mad)t, um fid) mit ben Ijeilfamen "Knorbnungen unb

(^inrid)tungen Tllonjo'S befannt ju mad)en. Ilber biefe^

SSergnügen mugte man einer nötl)igern Ttrbeit wegen

auffd)ieben.

^arl. Äannfd)on benfen. ©ewig ba^TluMaben

ber @d)iffe?
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85ater. S«. @§ war babci 2Cuffid)t not^^, unb

tiefe ühcxnai)mtn S^obinfon unb greitag felbft. 2Cn ^el:

fenben ,§anben .feJ)lte eS bei ber ^enge ber ®cgen=

tüäxÜQ^n nid)t; woJ)( aber an folc^en, bie Qtm1:)nt n>a=

ten, ®efd)afte biefer 2(rt ^mtt notf^tger SSe^utfamfeit

unb ^rbnung auSjufutjren, unb ba war 2Cuffid)t nöt^)tg.

^annd)en. 3!)a§ mag etn (Getümmel fein! iö)

mocf)te ein ßd'rmen biefer %tt \ä)on mal fe!)en. ;'t)rvyjo|)

501 Uder. Söd're aurf) ber^u{)e wert^. 2(ud) tff

baö 2Cu§(aben md)t etwa ba§ 30er! einer @tunbe ober

eineö t)alben 3^age§; nein, e§ werben baju- oft 3Bod)en

erforbert.

SSater. ©ewi^; wenn man bie ©röge beS ©djif^

fc§ unb bie t)oUgepatften 9?dume beffelben bebenft.

9?obinfon, ber wie ber ©teuermann in ben ^inric^tum

gen biefer %xt ganj unterrid)tet war, lieg gleidf) am
Ufer einen ^ranid? errid)ten.

^tmalie. ^ranid)? — l)eigt nidjt ber große l8o=

gel fo, ber auf bem gorftl)aufe ()erumfpa5iert unb xiot

bem id) mid) immer furd?te?

Äarl. (^anj red)t. 2Cber fold)en Äranid) fonnte

9?obinfon bod) nic^t gebraud)en.

^ixlUx. ©ewig nid?t. ^in ^ranid), wie ()ier

ttötl^ig war, ijl ein auS großen jtar!en SSalfen unb am
Ufer ber ^afen ftel)enbe§ ^ebejeug, um große Saften

au§ (Sd)ifen ju ()eben ober etnjutaben. ^ud^ gebrandet

man biefe ?!)lafd)ine, um bei l)ol)en bauten bie großen

<Steine in bie ^öl)e ju bringen. £)ie 50Zafd)ine felbfl

beftel)t au§ einem gerabe in bie $ö{)e ftel)enben SSalfen,

über weld)em oben ein nad) allen leiten ju brel^enber

(S?ot)infon'ö U^U Söge.) 5
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£luerbalfen liegt. 2Cn tiefem finb fRoUtn ang^brad)!,

über bie ein ftarfe^ 3iau läuft, an bem bie l)eben=

ben ßajlen befej^igt finb unb fo in bi^ ^öl)e gehoben,

ober {^inabgelaffen werben.

fs; 85ater, Äarl foU (Such ein fleine§ Wlom baüon

artfertigen. SBä'l)renb biefer Äranid) ober Äral)n ernd)=

tet würbe, tourben bie @d)iffe nod) bid)ter an ba6 Ufer

9ebracl)t, unb nun würben juerjl t)ermittel(l be§ Äral)n§

bie mer mitgenommenen ^ü^ie auS bem 9^aume, in

welcl)em fie wäl)renb ber Steife ftanben, au§ bem @d)iffe

gel)oben unb an'S, Ufer gefegt. :5)iefe armen ^l)iere,

bie in fo langer 3eit in i^rem bunfeln .Werfer weber

©onnc nod) !Ölonb gefeiten ^)att^n, wußten je^t nid)t,

wi? t^nen 9efd)el)en war. ^a§ @d)wanfen be§ @d)if=

fe^ gewof)nt, fonnten fie auf bem feften S5oben nid)t

fte|)en; fie taumelten wie betrunfen, brüllten unb wag:

ten e6 nid)t, baS oor il)nen fo üppig flel)enbe @ra§ ju

foften.

§annd)en. £)a5 wirb fid) wol)l balb gegeben

Ijaben.

SSater. £)a6 glaube id) felbjl. — .(^ben fo wur:

ben brei ^ferbe auS bem S3erbec! auf ba6 Ufer gehoben.

Äarl. X)k fid) gewig eben fo albern benal)men.

j,,. SSater. ©anj gewig. ^Iber biefe ^l)iere erregten

bei ben SBilben ben l)öd)fien ©c^reden.

grit i^ie ^ferbe unb

SSater. 3a. £)ie Söilben, bie, wie wigt,

frül)er einige in ber ©egenb liegenbe Snfeln bewo^)nten,

t)atten Zi)'mt biefer großen 2(rt nie gefel)en. :^er

blicf war il)nen neu unb erregte um fo mel)r S^obeö:
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furd)t, ha fie glaubten, bicfe 5£()ierc müßten mit gteifd)

vjefüttert werben. Unbegmflid) war i\)mn, mt fRohm-^

fon unb feine greunbe fid) biefen Spieren nä()ern, fie

<lreid)eln unb, wie e§ fd)ien, mit i()nen fpred)en fonnten.

2Iber nod) |)ö()er flieg if)r Staunen al§ TCIonjo'S (So()n,

ber je^t ju einem fraftigen jungen ^anne ()erange=

n)ad)fen war, auS einer ßeine einen 3aum mad)ttf bie;

fen bem munterften ^ferbe anlegte, ein S^amafeU ai^

(Sattel gebrauchte, ba§ ^ferb beftieg unb nad) ^erjenS:

luffc auf bem ün^tx Ijerumfprengte. X)k SSilben erf)05

ben ein 'Kngftgefdjrei; fte ergriffen il)re Äinber unb eil:

ten mit it)mn i^ren glitten ju, al6 ber fül)ne S^eiter

fidf) il)nen nal)erte. fojlete üiel 5!Jlühe, ef)e fte fo

weit berul)igt werben fonnten, jliU ju ftel)en. — (5ben

fo ftaunten fte, al§ einige ®d)weine, 3iegen unb ©d)afe

auf ba§ 2anb gefegt würben. ©nige ^a^en unb

^unbe waren il)nen ungleirf) weniger auffallenb; befom

ber§ war bie§ ber gall bei bem ^unbe, ben bie ^atxo-^

fen wäl)renb ber 9?eife aUerl)anb Äunftjiü(fd)en gele()rt

l)atten, bie er nun übte unb befonberS ben J;inbern ber

SBilben üiel Unterljaltung t)erfd)affte.

^annd)en. :©a§ @d)iff mug ja ein wal)re6 S5ilb

ber %xd)z 9'loal)'§ gewefen fein.

Äart. Söenn fonft ba6 ©emdlbe im ^o6^ital;

<Saalc rid)tig ift.

SSater. ^ie S^bi^^^ß erbeten fid) balb t)on ibrer

SSetd'ubung. :Die fd)öne Suft, bie b^itere @onne, bie

melen ^fian§en unb SSlumen bebagten. @emdd)ltcb

ilrecften fid) bie S^biere entweber in'§ ®raS unb nafd)ten

oon bem fd)onen ©rafe, ober fprangen unb liefen nm:
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^)cr. X}it 3immcrleute mußten jc^t einen 2Cbfd)ta9 für

t)ie 3)t)iere errid^ten, n)d'()renb bie (Bd)iffe t)on ben am
bern @ad)en entlaben würben, ^er große offene ^la^

war balb angefüllt.

grife. 5!Jlug eine fd)öne TluSjlellung gewefen fein!

SSater. 2ßie leid)t benfen fannft. 9^obinfon

Ijatte mit feinen ®efd)enfen md)t gegeijt. 2(uger ben

jur ®id)erl)eit nötljigen 3öaffen unb ®erd'tl)en, alö

einige leid)te ®efd)ü^e, mel)r al^ 5weil)unbert ®en)e()rc,

@dbet unb ^atrontafd)en, waren mel)rere Sdffer ^ulüer,

Äugeln unb anbere Ärieg6beburfniffe im Ueberfluß üor?

t)anben. 9^0(^ ungleid) größer waren bie IBorrdtl^e,

bie mel)r für'6 ^au6 unb für bie S[öirtl)fc^aft geboren,

große S5allen Znd), ßeinwanb, 2:eber unb bergleidjen.

^ben fo baS ^anbwerBjeug, ©d'gen, S3eile, ^obel,

'toboße, Jammer, Äijlen unb haften mit SBdfcbe unb

Äleibung^jtücfen für jebe6 Hilter; baju fommen nocl>

baö ^auSgerätbe, bie S5etten unb bie Äleibung^jlürfe

ber neuen ßolonijlen, bie Äij^en mit "Krjeneien, @äme=

rei für bie ©arten, unb ^\)x fönnt leid)t beurtbeilen,

wie üiel Uxhdt unb 3eit baju geboren mußten, ein ©e^

fd)dft biefer 2Crt jwecfmäßig eingurid^ten unb gut ju

üoUenben. Snbeß Diobinfon unb feine greunbe waren

unermüblid); ba§ fefte S5ewußtfcin ber guten 2tbficbt

fcbül^te fie gegen jebe ^rmübung unb ftdrfte ibre Gräfte,

wenn biefe unter ber Stürbe nacblaffen wollten. dJlit

inniger greube fab 9?obinfon, wie unter göttlicbem (Se=

gen 2lUe6 gebieb; wie überall bie regejle S^bdtigfeit

berrfcbte; wie bie leid)ten SBobnungen, bie ®artenbe=

friebigungen, bie bebauten nieder unb gelber wie au§
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t)cr @rbc wud)fen, unb wie, wa^ ii)m befonber§ grcubc

maä)tn mugte, greunbfd)aft unb dinigfeit übcraU »or^

f)crrfd)ten.

Äarl. DaSmug ein ^errlidjeS geben gewefenfem!

Sefjrer. £)a6 aber md)t gerabe an biefe Snfel

gebunben tjl. Sebe <Btabt, iebe6 :^orf, jebe gamilie

fann ju 9?obinfon'^ 9(üdfl{d)er Snfel werben, wenn nur

bie 5i)lenfcl)en fte baju madjen wollen.

^ntttx. Dber mit anbern 2öorten, wenn bie

9)lenfd?en fo fromm, einig unb t1:)ätiQ ftnb, wie jene

Snfulaner. i^^aburd) fönnt S^r unfer ^au§ ju bem

9lücflid)tten mad)en.

SSater. 9Jlit ber lebJ)aftejten greubc faf) ber gute

reblicf)e liion^o auf bie gortfd^ritte, bie ba6 ®ute auf

fetner Snfel mad)U. dx, felbft ber reblid)fte, gewiffen^

^jaftefte ?Ö^ann, J)atte wd'l)renb ber SöJ)re feinet ®ou=

t)ernement6 alleä nur 5!}^öglid)e 9etf)an, ba6 ©lücf berer,

bie fid) il)m anvertraut 'i)atUn, ju grünben unb ju

ftd)ern; aber er fanb ber ^d)wmi^hitm unb §inber=

niffe ju viele, al6 bag er feine %h\i(i)t ganj erreid)en

fonnte. Se^t, mit 9?obinfon'§ 2(nfunft, fd)wanb bie

eine ^dlfte biefer ^inberniffe ganj unb baburd) würbe

bie anbere leid)t unb ertrdglid). (5ben fo freuten fid)

ber reblid)e i^iego, greitag'S S5ater, greitag unb bie

fünf ^ngldnber unb @))anier. 2Cud) bie e!()emali9en

3Bilben, bie je^t ju tl)dti9en 2£rbeitern geworben, fd)d^=

ten ftd) glü(flid), wenn fte il)r ie^ige§ ßoo6 mit il)rer

frul)ern Sebenöart verglicben. @ie wol)nten je^t in bc=

quemen, geräumigen glitten, l^atten ©arten unb ^cfer,

baueten il)re ^Bebürfniffe , trieben ein leid)teö ^anbwerf,
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unb erlogen i\)xt hinter ju bem, waS fte felbjt waren,

ju t()ätigen 5U^enfd)cn.

^ft befud}te 2((onjo iJ)re glitten, war frcunbltd)

mit i^ncn, mad?te {()nen oft fletne ®efd)en!er unb f)atte

befonber^ bie Äinber fo an fid) gewol^nt, ba^ btefe,

wenn fte ii)n faf)en, i^)m fd)on t)on weitem entgegenliefen,

mit rüt)renber Unfd)ulb feine ^änbe ergriffen unb laut

jubelnb i^n ju i^)xen Altern führten. 2(lonjo'S @d)wie=

gerin, felbfl eine ^ilbe, war ba6 5!Jlufler einer guten

9}Zutter; hnxd) fie unb it)ren SSruber "Kitla l)atte IClongo

bie armüd)e @prad)e ber Sßilben balb erlernt, unb bie§

l)atte fo i)iel Hinflug, bag, aB 9?obinfon je^t auf bie

Snfel fam, bie SÖßilben ber fpanifd)en @prad)e ganj

mädi)üci waren.

^anndjen. ^aju gel)ört bod) mel. Sd) weig,

wie fd)wer mir ba§ gran5Öftfd)e wirb, ob id) gleid) gute

S5üd)er l)abe, bie bod) jene 2Bilben entbel)ren mußten.

fi:el)rer. 5öol)l wal)r, benn bort auf ber Snfel

gab e§ feine S3ud)l?anblung. OTein wir muffen nur

annel)men, baß bie @^)rad)e ber Söilben fid) nur über

wenige ©egenjldnbe verbreitete, unb baft bie§ and) t)ort

ber <5pracl)e ber f))anifd)en ©olbaten gilt. 9J?an war

fd)Ort jufrieben, wenn man bie bringenbften ^Bebürfs

niffe in ber <^pxad)c beS Tinbern nennen fonnte.

SSater. ©anj rid)tig. 2116 t)or mel)r benn brei=

ßig Sal)ren bie granjofen unb balb l)ernad) bie Äofafen

l)ier waren, fonnten viele von i^nen il)re 35ebürfmffe

beutfdf) benennen. 3öürbe nun aber wol)l Semanb fa=

gen, bie ^ofafen Ijättm beutfd) gefonnt, wenn fte 5. S5.

S5rot, SSranntwein, gleifd) u. f. w. in unferer (Sprad)e
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geforbert i)ättm^ — @o 'i;)ätU %lon^o in bcr Zf)at mit

bcm (^anjcn jufrieben fem Unmn. lihtx ein ^egcn^

ftanb mad)te bem guten ILlon^o m'el Kummer.

Äarl. Unb biefer war?

SSatcr. Tllo^o war ein wirfHd) frommer ßJjrijl,

bem fein (Bianhen unb feine S^eligion über OTeS widjtig

unb ^)ei% war. 5!Jlit tiefer Sße{)mut^ erfüllte e§ fein

^erj, wenn er fa^, wie bie SÖBilben ol)ne alle 9?eligion

öuf9ewad)fen waren, unb wie bie ^inber, oljne bie ge^

ringfte Äenntnig üon ©Ott, ju eben fold)en unglüdfli^

d)en, unwiffenben ©efd^öpfen wie bie Altern l)eran5

wud)fen. (5r fonnte über biefen ©egenjtanb ntd)t

rul)i9 werben unb bieS um fo weniger, ba er iRicmanb

f)atU, mit bem er biefe togelegenl)eit befpred)en unb

beratf)en fonnte. ©elbfl fein eigener 48ruber ^iego

war nid)t ber 9}lann, ber baju taugte; er war »on

frü^)er Seit ©olbat, genoß uni)ollfommenen Unterridjt

unb fa() ftd) in feiner bunten ßeben§art an feiner wei?

tern 9?eligion§bilbung ju oft gel)inbert, alS bag er

e§ aud) bei bem beften 2öillen in ber Äenntnifl feinet

©laubenS ^d'tte ju einer befriebigenben <5tufe brin?

gen fönnen. dJlit ben ^ngldnbern fonnte 2£lonjo in bie?

fem @tüdfe eben fo wenig auSr{cf)ten, ba fte in tl)rem

:proteftantifd)cn ©kuben mä)t t)iel weiter waren aB bie

@^3anier in ibrer römifc^ - fatbolifdjen ^ird)enlel)re.

2(lonjo war untröftltd), baf ber fd)6nc SBunfd) feine§

^erjenö md)t jur (5rfüEung gebeiben fonnte.

^annd)en. ^a war e§ ia gut, baß S^obinfon

ben jungen ^roteflantifcl^en ßel)rer mitgcbracl)t t)aUtl

SSater. ©ewig. Äaum battc er t)on 9?obinfon
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t>aö ganje SSer^d'ltnig bicfcS jungen ?Kanneö crfat)ren,

ol§ mit einem 5!}^ale jener in ber Sliefe feineS eblen

^erjenä fd)iummernbe SBunfdf^ t?on bleuem txwad)U

unb 5U bem fejlen (5ntfd)(ug, il)n wirflid) au^jufü^iren,

reifte. (5r f^^rad) mit S^obinfon, ber i\)m freilid) bei:

pflid)tete, ber jenem jungen 2e()rer baS bejle äeugnig

gab; aber aud^ bie ^inberniffe nid)t üer()ei)lte, bie er

bei feinem l)öi)ern 2(lter, bei feiner gebiegenern ^rfa^=

rung unb feinem ru{)igern S3(ute e{)er einfat) al§ 2((onjo.

50^utter. SBeld^e waren benn biefe?

SSater. Sl^rer waren t)iele, bie iJ)ren ©runb in

bem ganjen S3er{)dltni§ ber Sßilben, in if)ren ^ewol)n=

^)eiten, in i^rer tief eingewurzelten roJ)en ©innlic^feit

lagen. '
:^ ir-

Seigrer. . SöoUen wir ni(i)t and) auf bie arme

©pradje unb auf bie wenigen bürftigen ^Begriffe fel)en,,

weld)e bie armen SBilben burd) biefe @prad)e erlangen

fonnten?

SSater. ©ewig war bie§ ^ur 3eit ein bebeutenbe^

^inbernig, llbn mMd)t l)ätten Umgang unb Unter:

rid)t in ber reid)eren fpanifdf)en @))rad)e t>iel beigetragen,

biefem fÜ^angel ab5uJ)elfen.

fSJiüUer. S5efonbere aber woUen wir ein§ nid)t

oergcffen, einS, weld^eS bie ^auptfad^e war. X)k Sn=

fei war burd) TClonjo'ö SSermäd)tnig fpanifd) geworben,

unb alfo einem Sanbe jugefaüen, in weld)em bie firenge

römifd):fatl)olifd5e 9?eligion bie l)errfd)enbe ijl. 9?obin=

fon mugte jeben SSag ber 2(nfunft fpanifd^er a5el)örben,

weld)€, bie Snfel in Jöefi^ nal)men, entgegenfe^en.

^annc^e». SBenn ba§ nun au d) gefd)a^)?
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MülUx. @o würbe ba§ nad) X)dmx 2(nftd)t

xt>dUx-ni(i)t^ 9cf)tnbert J)aben? 9^id)t fo?— thtx {)örc

nur. SÖBenn jene S5e!)orben famen, fo brad)ten fic glcid)

eine ©efeUfd)aft 5!J^ondf)e mit.

^annrf)cn. Sei) bddf)te gar ! S3teneid)t aud) wo^i

3^lonnen ?

^ülUx. %üd) bie metlctcljt. — Unb bie J)dtten

bann gletcf) hamit angefangen, alle S5ett)o{)ner ber Sn=

fei in ben @d)00^ ber romifd)=fat^oltfd)en Äird)e

fül^ren.

Äarl. £)urften fie benn ba6'? Unb xoa^ f)äntn

fie für ein 9f?ed)t baju?

Füller. SSon einem ci9entlid)en 9?ecf)t fann ba=

bei bie S?ebe nid)t fein, tooi)l aber üon einem SSorur=

t{)ei(e/ ba6 in biefer ^irdje üor!)errfd)enb iji. ^er Äa=

tl^olif Qlanht f!eif unb fejl, baß feine Äird)e bie allein;

feligmadjenbe ift.

^axl S5Sa§ würben 9?obinfon, greitag unb bie

fünf ^ngld'nber baju gefagt l)aben?

3)1 ü Her. S[öa^rfd)einlicl? nid)t§; benn an Söiber=

feyid)!cit wd're md)t ju benfen gewefen. Sgätttn fie

fid) geweigert, fo l^dtte man fte auf ein @d)iff gelaben,

nad) ber in ©übamerifa liegenben (BtaH ßima gebrad)t

wo baS Snquifttion§gerid?t fie (ebenbig i)ättt tjerbrennen

taffen.

Se^rer. ©ottlob! £)iefc ©reuel ()aben ie^t ein

^nbe.

^ülUx. ^ßkUdö)t, wa§ ba§ SSerbrennen betrifft

^annd)en. Unb bie SBilben? SBie l^dtte man
biefe befe{)rt? 2öie l)dtte man fte mtmid;)Ut^
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fOZüUer. greilid) an eigentüd^en Untemd)t i)ätte

9Ziemanb gebac^t. 5!}lan ^d'tte fte getauft, fte 9ele!)rt,

ein Äreuj fdjlagen unb t>or einem ^eiltgenbtlbe ju

fnteen. S}^an ijdtte t^nen jur ^flid)t gemad)t, bie 9Jleffe

5U i)ören unb ju gewiffen Seiten fein g(eifd) ju effen.

Später, ^on^o, felbft ^at{)oIif, fannte baS we.

nig ©enugenbe feineS ©laubenS, unb bal}er woHte er

bie SBilben nid)t ju einer Sieligion leiten, bie fo wenig

(Hinflug auf bao ^ol)l ber ?!}^enfd)en J)at; er tDoUte

etwa6, t)on bem er feinen 5Ru^en fa(), lieber gar nic^t

anfangen. Snbeffen befd)äftigte x\)n baS @d)icffal Der

Äinber um fo met)r; biefer SÖSunfd), je mtf)x bie S^m
berniffe fid) J) duften.

Äarl. S^Zun, ba fam ja 3?obinfon ^u red)ter3eit.

fßater. Sa n?of)I. 2(lonjo lieg fogleid) Sf?obinfon

in feinem geräumigen ^aufe Sßol)nung nehmen, unb

wanbte fd;on ben erjlen 2lbenb an, einen wid^tigen

©egenftanb mit iljm §u befpredjen. 2llon^o befag bie

Sugenb ber anfprud)lofen S5efd)eibenl)eit im l)ol)en ©rabe,

unb btefe regte in t^m ben 2Bunfd) auf, feinen Soften

al6 ®out)erneur bem, il)m wurbiger fd)einenben Sf?obin=

fon 5u übertragen; ein 2(nmut^en, ba§ biefer beftimmt

unb gerabe ^u abfd)lug. ^llonjo wieberl)olte feine S5itte

unb unterftü^te fie mit triftigen ©rünben; aber eben

fo fefl hikh S^obinfon in feiner SBeigerung. »<Sie Ija-

ben«, fagte er, >bie Kolonie Sl)rem Könige, bem 50^O;

nard)en ©panienö, abgetreten. 9Md) meinen (SJrunb--

fd^en barf unb tperbe icl) nie einem anbern 50^onard)en,

al6 meinem Könige üon (^nglanb, ge()ord)en. Sd) bin

in feinem ßanbe geboren ; in feinem ^ienfte lebe id) unb
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will tc^ cinjl: ftcrben. ruljiger UntertJ)an Sf)re§

5[J^onard)en triU td? t)ier meine Slage befd)üegen.

lauben ^ie mir bieS unb ne()men Sie mit tiefem §ant)=

fd)la9e mein eibüd)e§ SSevfpred)en, S^r treuer Untertljan

ju fein.«

ße()rer. ^ie treue lin\)änQÜ(i)hit an feinen ^o--

nard)en mad)t unferm greunbe ^l^re. <Sie ift bie erfte

bürgerlid)e S^ugenb unb griinbet ba6 ©lucf be6 SSater=

lanbeö am ftd)erften.

SSater. liion^o, ber ba6 SSer9eblid)e feiner SSitte

einfal), würbe unru!)i9er geworben fein, f)dtte nid)t bie

SSerftd)erun9 9^obinfon'§, i()m in OTem mit treuem

9?atl) unb tl)ät{ger ^ü(fe jur (Seite ju fte{)en, auf^

Sf^eue mit 50Zutl) erfüEt ^r fü{)(te ben SßertI) eine§

greunbe^, tt?{e 9?ob{nfon war.

^oä) an biefem 2(benb dugerte 2(Ion50 ben fo lange

gel)egten SBunfd^, bie SSilbung ber SBilben betreffenb.

9?obinfon war ganj 'oamit einüerftanben; aber freunb:

lid) warnenb unb ernft fe^te er Ijinju: »greunb, nid)t

übereilt! ^in @efd)dft tiefer 2lrt will bel)utfam unb

mit l)öd)jtcr S5orftd)t hztxkhen fein. Ueberlaffen wir

ba§ ber 3ett; bie S5orfe^ung ®otte6 wirb alle Umftdnbe

leiten. Sd) l)abe biefen ©egenftanb fcl)on mit bem treffe

lidjen ®eijllid)en bef^jrodjen. ßr ift ganj ber fJÄann

baju, bieS groge Söerf einzuleiten unb burd)jufe^en.

ßaffen @ie unS lieber ie^t erft ben dugerlidjen 3uflant

ter (Kolonie tn'§ 2luge faffen.«

^arl. ^rat), 9?obinfon.

fBater. Unt wirflid) ging man je^t frdftig an'ö

SBerf. I)ie beiten (Sd)iffe waren au^gelaten; ein6 ter^
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felbcn, baS 3f?oBinfon gefauft f)atte, würbe Q:i^tnti)um

ber Kolonie unb lag ah^ttaUit in bem ftd)ern ^afen;

ba^ jweite, baö 9?obinfon in (Englanb gemiet()et i)atte,

ging nad) (Suropa jurudf. £)ie ^au§tl)lere waren in

fid)ere ©d)uppen unter £)ad) unb gad) gebrad)!, mtt

gutter t)erforgt unb ber Pflege treuer SBdrter anvertraut.

Sm S^rodnen lagen unb flanben bie l8orrd't{)e unb bte

^anbwerföinftrumente; ben mit 9?obinfon ge!ommenen

gremben l)atte man S5aupld'^e, Materialien, §anb;

mxU^cuQ unb ©artenlanb angewiefen, fo baf bei bem

fortbauernben fd)C)nen Söetter unb bei bem regen aUge=

meinen gleite ba6 ©anje balb eine anbere ©eftalt ge=

wann.

Äarl. ?OZug unferm 9?obinfon üiel greube gemad)t

l)aben.

Sel)rer. SÖSie iebe§ ©elingen einer guten @act)e.

^§ giebt feine greube, weld)e fo ftd)er, fo bauernb tjl

aB biefe.

SSater. ift gewig. Siobinfon füljlte ftd) fo

glüdlid), wie je ein ^ÖZenfd) fid) gefül)lt l)at. 3u feinem

©lud trug nod) ba§ fd;öne S3erl)d'ltnig bei, in weld)em

er mit 2llcn^o ftanb. S3eibe waren bie innigjlen greunbe;

SSeibe \)atUn ein Biel vor 2(ugen, unb S5eibe beeiferten

ftd), biefeS 3icl ju erreid)en. ^llonjo fal) balb ein, bag

[Robinfon weit mel)r (Irfal)rung, weit mel)r (5inftd)t

l)atte, aB er. tillonjo war freilid) alS (Solbat unb SSe--

fel)Bl)aber in feinem Soften 'oiü weiter, al6 S^obinfon;

bagegen war biefer il;m an lanbwirtl)fd)aftlid)en ^ennt=

nijfen, in vielen "Arbeiten unb bcfonber^ in ber grogen

^unft, mit 9\ul)e unb greunblid?feit auf feine Wlitmtn-^
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fd)en ju tt?ir!en, weit überlegen. SSeibc Bannten (td)

bal^er ©ner bem 2tnbern mit feinen SSorjügcn im gall

ber 5flotl) au6()e(fen, unb 5Beibe tfjaten bie§ reblid) unb

mit 9ewiffen{)after Streue, dm groger SSortf)ei( nad)

bem anbem entftanb barau6. X)k, welche SSeiben

nd'^er jlanbcn, greitag, beffen SSater, £)iego, TKonjo'ö

<Boi)n, ^(jilt, bie @^)anier unb bie fünf (^ngld'nber,

faJ)en biefe6 fd)6'ne SSeri)dltni§, faf)en bie gefittete %xt

beä S5enel;men§ unter i()nen; natürlid) tt?urbe bieS ein

S3eifpiet für fie, unb bie^ S3eifpiel wirfte wieberum auf

i()re Untergebenen, auf bie unter litl'm^ unb feinen

(Sameraben ftebenben, ju @o(baten gebilbeten SBilben,

auf bie unter ^iego unb S^^i^^'^Ö jleJ)enben "Arbeiter, unb

felbfl auf bie fpdter angefommenen englifd^en (Solonijten,

fo bag man mit 9?ed)t fagen fonnte: Sn 9\obinfon'§

(Kolonie l)enfd)en ein $er§ unb eine @eele. ©roge

greube mad)te bie§ bem jungen ®eijllid)en (SoUine^ unb

feinem greunbe, bem ^(rjte Siniere, bie 25eibe, ba

%ion}^o itjmn eine fd)öne inbifd^e SBoljnung einridt)ten

lieg unb fte felbft ein gefd)dftige6 , tl)dtige6 ßeben üor

ftd) fal)en, fid) fel)r glüdlidj) füllten. S5eibe wugten

unb fal)en im SSorau§, bag fte fel)r mel nü^en würben,

unb biefe Ueber^eugung ift für ben guten 5[Renfd)en ein

frdftiger @porn §u immer tt?ad)fenber unb unermübeter

Sl)dtigfeit. S5eibe würben balb greunbe ber ganjen

Kolonie, befonberä aber ber ^äupUx berfelben, ^llonjo'^

unb 9^obinfon'§, ber, ob er fid) gleid) jeben d'ugern SSor^

jug »erbat unb nid)t§ weiter al5 ein rul)iger S5ewo^ner

ber Snfel fein wollte, bennod) t)on allen feinen ^itht-^

wol)nern bie an^^tiö:}n^t^t 'Kö;)tm^ genog. ^er @ei(l=
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üd)i unb btt TCrjt benu^ten bte 'ü)mn \t%t nod) freie

3e{t auf ba§ Sweifmagigfle. (Sie waren täglid) mit

9?obinfon unb ^(lonjo jufammen, befud)ten mit biefen

bie Kütten ber SBilben; gewannen burd) i^r (eutfeligeö

SSenel^men OTer ^erjen; ober befud)ten bie S5auplä^e

unb 2Ber!jtdtten ber i(rbeiter; ober gaben ftd) auf i()ren

©treifereien alle 50^ü^e, bie ^igenfd)aften be6 S5oben6,

bie ?)flan5en unb ®en)ad)fe, weld)e diniere al6 ^eit=

mittel gebraud)en würbe, aufjufinben, unb bie "Ku^^

beute war grog. @elbfl für fßerfd)önerung ber neu an=

gelegten ©arten forgten beibe jungen greunbe. (Sie

t)erfal)en bie ©arten mit ben fd)önften 3ierpflan§en , bie

unter biefem milben ^immel^ftridf) auf bem frud)tbarften

IBoben in einer über alle S5efd)reibung üp:pigen <B6)ön^

f)eit unb ^radfjt wilb wa6)\m unb, wie natnxiid), burrf)

Pflege unb Sßartung an gülle unb (5d)önt)eit immer

mtt)x gewinnen.

WlüUcx. X)a'oon i)aht id) S5eifpiete genug auf

ben Pflanzungen gefel)en, unb benfe nod) je^t mit wal)^

rem ßntjüden an bie %km üon ^loebdumen, üon Pal=

men; an bie blül)enben ®d)lingpflan5en, weld)e bie

^ütten ber Sieger, wie bie 2öol)nungen ber Pflanjer,

umgaben; an bie ©d'rten, in benen bie Pflanzen, bie

wir l)ier fümmerlid) in köpfen 5iel)en, in grogen S5ee=

ten auf baS Ue^)pigj!e ftd) ausbreiteten, unb auf beren

unjäf)ligen ^Blumen bie bunteften @d)metterlinge ftd)

wiegten.

^annd)en. ILd), wenn man biefe S5lumen l)ier

ßanbe fo au6 ber erjlen ^anb l)aben fönnte!

^arl. Unb bie ©d)metterlinge

!
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SSatcr. greilic^ würbe ba§ fd)on fein. %Mn wir

fönncn unS bamit tröil:en, bag jeber ^imme(6ftrtd) fein

(Sd^öneS ^at ^ir wollen frot) fein, bag un§ bie SSor=

fel)un^ ©otteS nid)t nad) ^amfdjatfa ober ©pifebergen

toerfe^t ^at

^el}rer. £)b wir gleid) aucJ) bort t>{el ©c^ioneS

finben würben.

fOluUer, ©ewig, ^ein ßanb tft in biefer

ftd)t ganj tjergeffen. Sene fd)önen gdnber l^aben aud)

ij^r Unangene!)me6, iljx Hfttge^, t)on bem unfer SSater=

knb nid)t6 wet§. i^ort giebt e^ eine groge ^O^enge ber

größten unb gtfttgj^en @d)lan9en unb Snfecten; bort

©türme unb ^rbbeben, t)on benen wir ()ier fein SSei^

fptel l)aben; bort wütl)en anjtecfenbe, pejlartig töbtenbe

Äranf^eiten; bie fengenbe (Sonne brücft ben 5!}?enfd)en

fa(l nieber unb furd^tbare ©ewitter unb Uebcrfcbwem=

mungen t?erntd)ten oft in einer <Stunbe ben gleig t)on

SaJ)ren.

8;e{)rer. i^lun, ^inber, wie iji'6? ^Bollen wir,

wie fo SSiele, unfer SSaterlanb üerlaffen unb md) ber

neuen SBelt 5ief)en! ©efeEfd)aft finben wir genug.

^annd?en. ScJ) banfe für ba6 2(nerbieten. 2Ba$

iä) t)ier ^)abe, weig id).

^axl Unb waS id) bort finben foU, ijl ungewiß.

5Jlutter. @o benfe id) aud).

SJlüUer. @e^rwai)r. SSaterlanb ge{)t überOTe6.

©laubt mir, ^inber, id) J)abe oft an ben fd)onen Ufern

beo ®ange§ unb in ben reijenbften TCnlagen auf Sa=

maifa 3^{)ränen geweint unb mit beflommenem ^erjen

gewünfd)t, nur einmal ben, t)or ben genftern meinet
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mUtüd)tn ^aufe§ (lef)enben gHeberbufd) ju fef)en, unter

t>em td) a(§ ^nabe fo vergnügt war.

§annd)cn. 2(ber, lieber SSater, (jat benn 9?o--

binfon ber9letd)en aud) erlebt, tt)ie ber SSetter üon Srb=

beben, ©türm, (5d)(angen unb anjlecfenben ^ranf^eiten

erjäJ)lte.

SSater. S5on bergleid)en weniger. 2(ber bafür

t)attt er mit SÖSiberwd'rtigfeiten, bie iJ)m, im ©runbe

genommen unb bei 2;id)te befef)en, 9efd'()rlid)er waren

unb feine6 ^erjen§ grieben mt^)x ftörten, al§ jene SRa-^

turübel.

Äarl. £)er gute [Robtnfon! 9Bie bebaure id) tbn!

§annd)en. ^a finb gewig bie SBilben wieber!

Später. 5>}litunter lieg maldimt ober ber2(nbere

öon ftd) l()6'ren, tnbeg bie waren nid)t fel)r ju fürdjten.

^arl. :^ie würbe Utting unb feine greiwiEigen

fd)on im Saume geljalten ^aben. 3umal ba ba§ ?[flilitair

auf ber Snfel burd) bie au§ ßnglanb mitgefommenen

§ülf6tru^)pen mel)r auf Ärieg^fug gefegt war.

SSater. 9^id)tig. ^iefe neuen SBiberwdrtigfeitcn,

bie unfer Sf^obinfon ju befdmpfen l)atte —
!9lutter. SÖ5ollen wir, benfe td), bei ber ndd)jlen

äufammenfunft fd)on fennen lernen. @§ ift fpdt. ^uer

SSater tffc mübe unb bie Uebrigen fel^nen ftd) aud) nad)

9Jul)e.

SSater. ®ut. 2Clfo ba6 ndd)(le 59lal ^)eigt'ä:

SBciter.
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gc{)ört, bag fie c§ ntd)t crtt)unfd)t fanben, m tl^ren dx-^

Wartungen fo mit einem ^ak fid) unterbrochen

fel)en, mag tJ)nen aB wigbegierigen Ätnbern (eid)t üer=

gleiten werben. @ie tjerbienen biefe 9flad[)ficl)t um
fo me^r, ba fie t\)til^ ^^)xm jugenblidjen Unmutig pd)

aud) nid^t im geringften merfen liegen, tt)eil§ unter ftd)

2(lle§ fieigig wieberl)olten, wa§ fie in ben brei, fo gut

angewanbten 2ibenben gel^ört \)atUn,

»fßiffen möd)te id) aber gern, wa§ bem guten

3?obinfon unb bem el^rlicben greitag nod) begegnet fein

mag. ^er S5ater fd)ien etwa6 bebenflid)«, fagte Jg)ann=

c^en eineö 2Cbenb§.

Äarl. 9lun, id) furcbte nicbt. (Sollten bie SBil.

ben mal wieber ubermüt^)ig werben, fo ijl 2ltftn§ nid)t

weit. (Sollten Sturme, (^rbbeben unb Ueberfd)wem=

mung ii)x Spiel treiben , fo mag 9?obtnfon fid) tamit

tx6^m, bag e§ il)m nid^t allein fo gel)t unb bag ßanber

unb (^täUt auf biefe llrt untergingen^
^ irna

^annd)en. greilid). ßiffabon, ßima, ^Jlefftna

geben S5elage. 2lber ber 3)rojt ijl nid()t weit ber. :©er



114 SHobinfon'g le|tc Sage.

Un9iüc!(tcl)e kibet baburc^ md)t weniger, wenn taufenb

2(nbere mit t{)m gleidje^ ßeiben J>aben.

Äarl. 9flun, wir wollen'^ abwarten, ^er SSater

wirb un6 fcl)on au§ ber Un9ewig()eit t)elfen. Sd)

wünfd)te, e§ 9efd)dJ)e fd)on J)eute?

^arl l^atte 9?ed)t. grül^er al6 9ew6t)nüct) waren

bie ®efd)äfte be§ SSaterS fo weit gebietjen, bag bic

2Cbenbe iJ)m frei waren. SBoju fjätte er, ber fid) nie

gJü(flicl)er füt)lte, al§ wenn er bie ©einigen unb bie

greunbc um ftd) fal^, biefe freien ©tunben beffer be:

nu^en fonnen, aU jur 18elci)rung berer, bie ii)m am
ndd[?jl:en ftanben?

©leid) bei 2Cnbrud) be6 2(benb§ erftärte ber SSater,

bag Seber ftd) 5U ber 9?eife nad) 9?obinfon'6 Snfel ein;

ttd)ten foUe. — »Sn einer @tunbe fommen unfere bei=

ben Jreunbe unb xd) erwarte, bag fie ^ud? fd)on marfd);

fertig finben werben.« (5tn S5efeJ)(, ben bie Äinber

gern ()örten unb ^jünftlid) befolgten.

üOZtt ipaffenben ^(rbeiten befd)äftigt, fagen 5Rutter

unb Äinber an ber einen (Seite be§ gami(ientifd?e6,

al§ ber SSater mit ben Uihm ^auSfreunben eintrat unb

2CIle brei t)on jenen laut bewillfommt würben. SSer=

gnugt blicfte ber SSater auf ben ÄreiS ber lernbegierig

gen. »SGBie id) fel)e,« fagtc er, »\)aht 3^)^ ^ud) alle

eingefunben. 9?obinfon unb bie S5egeben{)eiten, bie er

in feinem l)ö]^ern %iUt erlebte, üerbicnen, bag wir t()n

auf bem SßSege begleiten, ben er gel)en mufte. SSieleS,

ba6 Sl)r ^öret, wirb ©ud) freuen; SSiele6 wirb (Suer

5IÄttleib rege mad)en.

gel)rer. ^a§ möd^te man wol)( üon jebem
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3Jlcnfc^en fagen muffen. SBelcl)eS %iUx, n)e(d)cr ©tanb

^d'ttc nid)t feine greuben, {)ätte ntd)t feine ßeiben ju

tragen!

Später. X)a^ gelfjört nun einmal ju ber ^inrid);

tung ber Söelt. 9?obinfon erfu()r bie6, wie St)r OTc

e§ nod) erfal)ren werbet, ^oä) nun ju ber @efd)icl)te

unfereö guten 9?obinfon'6 fetbfl. SßBie S^r ge!)ort l)abt,

war er mit feinen beiben ©c^iffen unb feinen neuen

(Soloniften ^IMiid) bort angefommen. ^r Ijatte mel^rere

alte SSefannte wieber gefunben.

^annd)en. Sa. 2)iego, Sreitag'^ SSater.

Äarl. SSergig WinS» Stöbert unb bie anbernl^ng?

(d'nber nid)t.

S5 a t e r. Sl^eil§ Ijatte er auf ber pfeife mandje gute

S5efanntfd)aft Qtmad)t

grit ^te ber ®etillid)e unb ber %x^t

SSater. Unb gewig mele üon ben neuen (5olo:

nijlen. 3^()eil§ fanb er aber aud) SSiele, bie er nie ge=

(e^en unb beren S5e!anntfcl)aft er crjl ju marf)en f)atte.

^arl. Unb berer waren mele. Sd) will fte mal

f)exuö)mn. X>tx ©ouücrneur 2Clonjo unb gamilie, ger^

nanbo, bie fpanifd)en @olbaten —
§annd)en. Unb nid)t ju t)ergeffen bie SßSilben,

weld)e ftd) in ber 7ibwefenl)eit D^obinfon'ö angeftebelt

l)atten.

Äarl. :^ie gewig ein ganj artige^ ^duflein auö:

niad)ttn.

SSater. ©ewig. 9Bir fonnen alfo o^ne ju über=

tnihtn annel)men, bag je^t über ^)unbert silenfdjen auf

ber Snfel wof)nten.
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5D^tt inniger grcubc i)atU bcr Tiltüater 9?obinfon

i)ie gortfd)ntte beS ©uten in feinem fleinen Äöni9reid)c

öefe{)en. din großer 3:{)ei( beS S5oben6 war ju Mer
unb ©arten umgefd)ajfen ; e6 waren neue unb gute

$Bege unb S3rüc!en angelegt; bie am ^Dleere liegenben

©üm^jfe würben ju 9?eig= unb 3u(ferro()rfelbern umge-

frf)affen; bie ^dufer würben fd)öner unb bequemer ein=

gerid()tet; bie gejlung würbe tjergrogert unb burd) neu

angelegte @d)an5en üerftdrft. S^^od) waren feit 3?obin5

fon'S TCnfunft faum jwei Sal)r t?ergangen, aU OTeS

fc^>Dn in ber fd)önflen SSerfaffung war; ber ©eiftlidje

fd)on unterricl)tete ; ttxlix^t fcl)on t»on ben fd^önen nü^:

liefen ^flanjen eine fleine %pot^)d^ eingerid)tet, unb

ieber ^anbwerfer fd)on fein bewerbe trieb. X)k mufter=

f)afte ftrenge DrbnungSliebe be§ ©ouüerneurS ^(lonjo,

bie I)anfbarfeit gegen [Robinfon, bie ieber (5olonijl für

^flid^t l^ielt, Ijatten auf ber ganjen Snfel ein fefleS,

fittlid)e§ S5etragen unb eine ©nigfeit bewirft, bie jum

S3eften ber S5ewol)ner fel)r beitrug. 2Cuf 9f^obinfon'§

SBunfd) würbe eine ILxt ©otte^bienft eingefül)rt, ben ber

®ei|tlid)e mit ben Europäern l^ielt unb ber barin bejlanb/

ba^ ber ©eijllidje eine S5erfammlung in einem fdf)onen

S^l^ale be6 Sßalbeö einric^)tete, l)ier einige fromme ßieber

mit benen auö ^nglanb gefommenen (loloniften r fang,

benen ftd) bie ©panier balb anfd)loffen unb felbft bie

immer nod) etwa§ rol)en 3öilben mit einer gewiffen

frommen 9?ül)rung beiwol)nten. würben 25ortrdge

au§ ber S3ibel gel)alten unb jebe 3)ugenb ju einer l>ei=

ligen ^fiid)t gemad)t. deinem fiel e6 babei ein, an

einen Unterfd^ieb beS 3^eligionSbefenntniffe6 ju benfen;
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Scber na\)m au§ tiefen SSorträgen, waS er für fein

^crj {)eilfam i)ielt.

^üiitx. %z\)nliä)t ®atteSbienfte ()abe id) in 9lorb=

amerifa gefunben unb jebeSmal mit gieuben 2(ntl)eil

baran genommen.

ßel^rer. %Ut biefe ^rfd)einungen muffen unfern

9?obinfon auSgejeidjnet glücflid) gemad)! |)aben! Sd)

fann mir benfen, mit weldjer greube er auf feine

©c^o^fung fat).

SSater. ©ewig wirb Seber wünfd^en, bag9?obin=

fon für ba§, voa^ er an feinen iJ^ebenmenfd^en getljan

\)attt, m6)i\ö) burd) innern grieben beIo{)nt wdre. Sn=

beg aud) er erful^r ba6 @d)i(ffal mand)e^ @b(en, beffen

S5er{)atten ein beffere6 (5d)iiffal üerbient ()atte.

2:e{)rer. 2(ber entmutf)igen lieg ftd) ber in feinem

ganjen ßeben fo {)art geprüfte 9?obinfon gewig nid)t.

ßr l)atte in ber ftrengen @d)ule feiner @d)idfale gewig

feften urtb unerfd)ütterlid)en 5[)^ut() gewonnen.

Später. ^aS äeugnig geben i\)m f^bft feine

geinbe. :^od) wir werben bie§ nod) mef)r auö feiner

weitern ®efdf)id)te fe{)en.

gaft brei Sa!)r (matten Sf^obinfon unb feine greunbc

in 9?ul)e unb grieben ©uteä gewirft unb genoffen,

^an fd)ien ganj tjergeffen ju t)aben, bag ^(lonjo bie

Snfel ju einer fpanifc^en S3eft^ung gemad)t l)atte/ ba

t)on 5iJlabrib au§ ni4)t bie minbejle ün^ait jur eigent^

lid)en S5eft^naf)me gemad)t würbe. ^ein @d)reiben,

fein S3efei)(, fein 2(bgeorbneter erfd)ien, fo fe^r über=

jeugt man aud) auf ber Snfel war, bag jeben S^ag eine

berg(eid)en ©efanbtfd)aft eintreffen fonne. S^obinfon unb
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2(lonjo, bic alle ju einer fold)en geierlid)feit nötl)t3en

2(njla(ten t)orbereitet i)atUn, glaubten ntd)t§ gewiffer,

al§ man J)telte bie Snfel einer fold)en geier(id)feit ni(^)t

roert^. S^atürlid), tag man auc^ auf ber Snfet gteid):

gültig bagegen würbe unb am ^nbe gar nid)t meljr ba=

t)on fprad).

§dnnd)en. 2Bar benn ben @^3aniern bie fd)öne

Snfel Wirfltd) fo glßid^gültig?

SSater. £)a6 bezweifle id) fel)r. ^ine fdföne

frud)tbare, faffc 5el)n ^uabratmeilen groge Snfel ift fein

©egenjlanb, auf ben man mit ®lei(^gültigfeit fie^)t.

Äarl. S3efonber§ ba eine Seflung barauf ijl.

Später. iJliemanb wugte einen ©runb anzugeben.

X>od) weiter. SUlan l)atte einft auf ber Snfel einen feft=

lid)en 3^ag; e6 war ber ftebjigjle ®eburt§tag Sf?obin=

fon'^; ein S^ag, ben jeber (Solonijl banfbar feierte.

£)er 5!}lorgen biefe6 ^age§ war auSgejeid)net fd)ön; bie

arbeitenbe Älaffe ber (^olonijlen lieg bie 2lrbeit rul)en;

man befcl)tog, ben SfJlorgen im greien ju feiern; unb fo

fam e6 benn, bag faft bie ganje Kolonie in jenem fd)ö;

nen S[Balbtl)ale am ©eftabe be6 S!}leere6 t)erfammelt war.

®erül)rt fag SJobinfon unter feinen vertrautem greun^

ben; fein ^erj war tief bewegt, wenn er baran bad)te,

wie er t?or mel)r al§ tjierjig Sauren aB <Sc^iffbrü=

d)iger, al6 ein ber SSerjweiflung fo nal)er Unglücflidjer

^)ier gefeffen l)atte. ©eine S£l)ränen fioffen. £)a trat

ßoUine^, ber ®eijtlid)e, auf, l)ielt eine ergreifenbe 9?ebe

unb ftimmte bann ein frommet £)anflieb an, ba§ bie

ganje SSerfammlung anbad)tig mitfang. :©a6 ßieb war

gu ßnbe, alö Barlos unb ^ietro, bie beiben @öl)ne
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2Clon50'6, bte n)df)Knb be§ ©cfangeS im ^tcfid)t be§

SBalbc§ fidf) erluftigt {)atten, jurürffamen unb mit ©le

ftd) tf)rem SSater, bem ®out)erncur, nd'J)erten. »SSater!«

fagtc ^ietro. »£)ort unten am SSufd? tanbetc ein grogeS

mit ©olbaten befefete6 SSoot.« — ^ieS fiel OTen auf,

bie e§ l)orten. ^ietro ful^r fort: »Unter ben ICuSftei-

genben waren einige graugefleibete Banner mit langen

S5drten unb einem @tri(f um ßeibe.«

^em ©ouoerneur fiel bieS auf. (5r gab bem nid)t

n>cit üon i^)m ilel)enben ^tfin§ S5efel)l, nacl)jufel)en.

^tfin§ eilte nad) ber t)on ^ietro be5eid)neten ©teile.

'Älonjo unb feine Jreunbe folgten nadf) bem nid?t fel)r

weiten ^lafee. @ie bogen um bie üorf^ringenbe felftgte

SBalbeife unb nun fal)en fie
—

Mald)tn. ^od) n)ol)l nicl)t gar SBilbe?

SSater. Se nun, üiel beffer waren bie 2ln!om=

menben nid)tr wie 3l)t in ber golge ^)ören werbet. —
©ie erblicften ein grogeS prdcl)tige§ .^rieg^f^iff , ba§

Dor ^n!er lag, ein am Ufer angebunbene6 S3oot, mit

bcffen an'ö ßanb gcjliegcner S5efa^ung 2(tfin§ in einer

ernjlen Unterrebung begriffen fd)ien. ©r, al§ ein 5l}la=

trofe, fannte cntweber bie feinern ©ttten be§ gebilbeten

Umgang^ nid)t, ober glaubte, biefe ^ier anjuwenben,

fei überflüffig.

Äarl. ^it wem war er benn im ©efprdd)?

SSater. 3wei bärtige ?!}lönd)e, wie ^^ietro fie

üort)in befc^rieben l)atte, ftanben bid)t t)or i^m, inbe^

einige <B(i)xittt weiter jurüd ein fpanifcl)er ^fficier mit

einem 3uge htxoa^ncUx ©olbaten mit angebogenem ©es

wel^r ftanb. — £)ie hdt^tn 5Qlond)e waren ungemein
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laut unb eifrig ; in i\)xtx ^anb \)itlUn pe ein ^rucifi):

unb einen S^ofenfranj, bte fte bem 2Ctfin§ unter ges

fd)re{ä{)nlid)er ©timme t)j)r ba§ ®eftd)t t)ielten, welche

aber %tfin^ unter S3erad)tung jeigenber 9)liene unb in

eben fo ianttn SBorten mit ber ,^anb jurücfjlieg.

X)tx ©ouDerneur befürdjtete einen unangeneljmcn

2(uftritt; biefem t)or^ubeu9en, trat er mit S^obinfon unb

ben ühxi^m greunben nä!)er. ^er f^5anifct)e IDfficier

ftu^te, lieg feine ßeute bie im ©olbatenflanbe gewöJjn:

lid)en (5{)renbe5ei9ungen maö:)tn unb trat mit einer ge:

wiffen feinen (Sitte '2(lonjo nä^er. i^iefer, ein älterer,

gewanbterer ^fficier/ fragte nad) 3^amen unb *Äbftd)t.

:©er ^fficier erfld'rte, bag er ju ber §IJlannfcl)aft gel)öre,

miö)c, ba je^t ber ^rieben abgefc^loffen, t)on ber, ben

Spaniern übergebenen Snfel feierlid) S5eft^ nel)men

wolle. Itior\}j0 ^ieg ii)n wiUfommen unb wollte fo eben

ein freunbfd)aftltd)e6 @ef^)rä'df) mit il)m beginnen, al§

ber eine ber 5[)Zönd)e im l)öd)(len 3orn aufrief: »^ei=

lige 5)lutter! l)ier ^)errfd)t ^e^erei!« ©in "Ku^ruf, ber

2ClIe, felbj! bie mit bem ®out)erneur gekommenen fpani=

fd)en ©olbaten, in 2(larm fefete.

gri^. S[öa6 foUte aber ba6 l)eigen?

Sel)rer. 2)k (Qpanitx waren römifd):!atl)Olifd)e

ßl)ri|ten unb hielten gu jener 3eit fo jlrenge auf bie

SSerorbnungen be6 ju 9?om wo^)nenben Dberl)aupte§

ber fatl)olifd?en ^ird)e, be6 ^apfle§, bag fie 3eben, ber

nicbt ju biefer ^irct)e gel)örte, entweber um'6 geben

brad)ten, ober jeitlebenö im ©efdngnig l)ielten, ober auö

bem 2;anbe jagten. 3Ber nidjt ju il^rer 9?eligion gel)örte,

l)ieg ein Äe^er, gegen ben man fid) WeS erlaubte,
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wenn er fid) nid)t be!e{)rte. Um biefe SSefel^rung ju

erreid)en, fanbte man bei jeber ®ele9enl)eit 9Jlönd)e

au6; befonber§ t()at man bte6 bei ber ^ntbecfung neuer

3nfeln ober bei ber S5eft^naJ)me foId)er Hn^tx, btc

früJ)er ba§ ©gentJjum anberer gürflen waren.

^annd)en. 9^a{)men benn biefe tote aud) gern

bie neue S^eligionöüerfaffung an?

£;e^)rer. S^lein. Dft mugte erffc Gewalt gebrandet,

oft fogar 5)ienfd)enb(ut üergoffen werben, ^in guter

5!Jienfd) \)ält ben ©lauben, in bem er geboren tft, für

l)eilig, unb opfert fein ßigent^um unb felbft baö ßeben

für feinen ©lauben auf. Erinnert dnd) too\)l ber

S5en)obner einer ganjen fd)önen ^roüinj, bie auS bie=

fem ©runbe i\)t SSaterlanb t)erliegen!

^artl D ja! :^iefe waren bie <Saljburger.

^annd)en. £>ie ber Äönig griebric|) SÖSi({)elm fo

üaterlid) aufnahm.

SSater. ©anj red)t. — :^od) weiter in ber ®es

fc^)id)te. ^er ?Dlond) woHte mit ©ewalt ben ganj rul)ig

ba ftebenben unb mit größter ©leidjgültigfeit i\)n an=

{)örenben 2(tfin6 befebren. (Ir i)klt ibm ben S^ofem

franj unb ba^ (5rucifir bid)t an ben 5!)^unb unb befal)!

ibm, S5eibe§ jum äeicben ber tiefften ^^)xfnxö)t ju füfs

fen. OTinö, ein rober 5!)latrofe, weigerte fid) lac^)enb;

ber 5}^önd) wieber^olte ungeftüm fein %nmuti)cn. Win^,
ter nid)t ^err über fid) genug war, feinen UnwiHen

unterbrüden, fd)lug bie §anb be§ jubringlicben 5Ö?ön=

d)eS jurüd unb ber S^ofenfranj, wie ba§ (5rucifi>, flogen

auf bie ^rbe. X)ix ^önd} , ber in biefem äufaU eine

©otteeid'jlerung unb eine abftd)tlid?e ^erad)tung be5

(Siobinfon'ä If^te Soge.) g
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ii)m fo ^eiligen fäf) / rief bcm £)fficicr wnb ben ©olba^

tcn gU/ biefen tcufltfd^cn <Spott blutig ju räd)cn.

^anndS)en. 9^un? ber wirb bod) nid)t?

SSatcr. £)ie 2;e^tern fd)Iu9cn fd)on an. ©inSBort

be§ ^ffidcrä ()attc Ztt'm^ unb bie nid)t weif üon il)m

©teJ)enben, ben @out?erneur, 9?obinfon, greitag unb

g)ietro julöoben geftretft; ba fa() fid) ber braüc ^fficier

md) einmal um. ^r bemerfte, ba§ jene greunbe nd()er

ixatzn unb ^(lonjo mit gebietenber ftarfer (Stimme iJ>m

jurief, ruf)ig §u bleiben unb feinen ©olbaten ju befel)=

(en, abjufe^en unb mit (Bcmi)x bei guf an5ul)ören/

toa^ er fagen werbe, ^er ^fficier 9e^ord)te; eben fo

rul)ig ftanben bie (Solbaten ba, unb fd)ienen in ber

größten (Spannung ben ^u^gang biefe6 3wifte§

erwarten, ^llonjo trat je^t bem ^fficier näl)tr, l)ielt

mit bem wurbe\?oIljlen tojlanbe eine 9?ebe, weld)e üon

9}lutl), aber aud) üon 50lenfd)lid)feit jeugte, unb bie ber

t)or Sßutl) fd)äumenbe ^Ulönd^ t?ergebenS ju unterbred)en

fud)te. Tin biefen xoantiU fid) ^Robinfon, üerwieS iljm

mit männlid^em (5rnft feinen blinben 9?eligion6eifer, unb

erfldrte {l)m, ba^ er unb ber grogere S^ljeil ber ßolonijlen

ber e\)angelifd?en ^ird)e angel)örten, unb bag er unb

feine DJeligionöüerwanbten 9}^utl) unb 5!)^{ttel genug ^)äu

ten/ tf)ren ©lauben ju fd)ü^en. Söal)rfd)einlid) galt

btr le^te ©runb bem Eiferer mel)r al§ alle anbern,

au§ ber 9?eligion felbjl l)ergenommenen SSeweggrunbe;

btnn ber polternbe ^Jlönd) fd)wieg (tili unb ber grie:

ben —
Äarl. SBar l)ergeMt; nid)t fo?

SS.ater. (Sd)ien l)ergejleUt. ^er eigentlid)e S5e=
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fef)l^^a6er bcö @cl)iffc6 erfd)ten nun, mit {i)m bte obn^--

!eitltd)en ^^erfonen, tt)eld)c iebc6ma( t)on bem 55Zonard)Ctt

gcfd){(ft werben, bic etn5uneJ)menbe ^romnj nad) ben

©efe^en be§ neuen S5eJ)errfrf)er6 etnjurtd)ten. 9?obtnfon

fal) freiüd) n{d)t gern, bag bie Snfei unter fpamfd)e

^errfd)aft geriet^ ; tnbeffen ba bteö einmal ntd)t me{)r

5U dnbern war, unb ba ber fpantfd)e S3efeJ)(§f)aber in

aUe bie üon 9?obinfon üor9efd)(agenen ^ebingungen

wiUigte unb feine (5^re jum ^fanbe fe^te, bag 2(lle6

erfüüt werbe; befonberö ba ber ä5efeJ)l6{)aber e§ ange=

lobte, baf nie ein 9?eligion6jlreit entjlel)en unb feine

©laubenöpartei bie anbere unterbrucfen foUte; ber ^e=

fct)B()aber überbem ein trefflirf)er, menfci^enfreunblid)er

^ann war; fo ()atte 3?obinfon um fo mel)r Urfad)e, mit

biefer SSerdnberung feiner Snfel jufrieben ju fein, ba

2(lonjo Don bem Könige tjon (Spanien a(§ ®ou\)erneur

anerfannt unb beftdtigt würbe. liUt bie alten freunbs

fd)aftlid)en SSerl)ältniffe blieben ba^er, unb !Robinfon

t)ätte fid) ganj glücflid) fül^len fönnen, wäre nid)t ein

Umftanb eingetreten, ber unferm alten greunbe üiel

Kummer ma(i)U.

5[J^üller. Sei) fann fd)on benfen, weld)er.

SSater. £)ie Uebergabe ber Snfel an @^)anien

war frieblid) unb rul)ig abgemad)t. Sene S5et)ollmäcf)=

tigten reifeten auf bem @d)iffe nacf) Europa jurüdf.

SSon ber SSemannung blieb eine fleine 2Cbt^eilung auf

ber Snfel jurücf, unt) würben unter 2llonjo'6 £)berbe=

fe^l gegeben. 3um Ungluif blieben aber aud) jwei

Männer jurüc!, benen eö am Söillen, ^öfe6 ju t^un.
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mcl)t fct)ttc, unb bte aud) iebe ®ele3cnt)eit, Un^ieil ju

fliftcit/ gern benufeten.

^anndf)en. SßBer waren aber tiefe? Unb warum
war 'icionjo gegen fie weniger ftrenge, aB er früher

gegen %tTxn^, Sa(f unb ^ohi) gewefen war?

SSater. ©eine S5ewegung6grünbe mugte ergewig

\)abm. SSieUeicbt l^atte er md)t ba§ unbebingte 9?ed)t,

fie fo ju beftrafen; t)ieUetd)t mußte er auf 5l}^and)eö,

waö it)m fonft nic^it fo wichtig war, diüd\iö^t nef)men.

©enug, ^tlonjo war ju gelinbe; ein SSorwurf, ben nie

ein auf {)Öf)ern 9)oflen @te{)enber üerbienen barf.

^ar(. TCber, Später, wer waren benn biefe?

SSater. 3wei 5Dlönd)e, bie beibe x>on gleid)em

^ag gegen Seben, ber ben ^a:pft nid)t für baS £)ber=

l)aupt ber ^f)rijleni)eit anfal), erfüllt waren. S^obinfon,

ber in ruhiger Unbefangeni)eit bie golgen überbad)te,

bte ber 2(ufenti)alt biefer SSeiben auf ber Snfel für bie

Kolonie ()aben mugte, warnte.

^axl SBeldje golgen i)atte biefer 2(ufentbalt aber

l^aben fönnen?

^OlüUer. ©ewig febr wichtige. (5ieb^ ^arl, auf

ber Kolonie lebten 50flenfd)en t?on ju üerfcbiebener ®e:

finnung, bitten, ©ebräucben, SebenSart, aI6 bag ber

©ouoerneur e§ nid)t Ijdtte für bie erfte ^fiid)t b^^lten

follen, t)on feiner (Seite OTe§ ju t^un, um unter biefen

fp t)erf4)iepenen Wlm\ä)tn ^inigfeit unb !Rube ju erbal=

ten.. ^un fam baju, bag unter biefen fO^enfcben bie

meiften robe, ungebilbete Seute waren, benen 3anf,

@treit unb ©cblägerei nid)t fo juwiber finb, al§ ber

gebilbeten klaffe ber menfd)licben ©efelifcbaft.
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bemer!en, unb bie§ tjl bie S>erfd)teben^)ctt ber S^eligton.

^obinfon felbjl unb Jreita^ tDaren eüangelifd). ^cr

®eijll{d)e unb ber 2(rjt waren reformirt; bie mit^Clonjo

gefommenen (5:panier J){e(ten fid) jur rDm{fd)=fati)oltfd)en

^ircl)e; eben fo bte (Spanter, mi(i)c erfl je^t auf bie

3nfel famen; bie burd^ 9^obinfon auf bie Snfel gefönte

menen ßoloniften waren, wie fRoUxt, ^Mam, %tTm^,

Sacf unb Sobp, ^ngldnber unb baJ)er ^[Ritglieber ber

bifd)öflid)en Äird)e. 9f^un nod) baju bie jiemltd) l^arfe

ber SBilben, bie wir «Reiben nennen fonnen.

^arL Sollte benn bieS ben ^rieben J)inbern?

5Dlüner. 3^eine grage beweifet, bag ^u nod)

nid)t weit in ber ^B^lt unb unter gremben gewefen

btjl. ^u wurbejl fonft gefe^en l^aben, wie ganje SSöl^

fer ftd) bi6 auf ben 3:ob |)affen unb bi§ auf§ SSlut

qudlen, weil ber ©ne biefem, ber 2(nbere jenem ®{au=

ben anl)dngt. SSlutige Kriege waren oft bie Solgen

biefe§ ^affe6. S5efonber§ aber wdd)|l unb üerjldrft fid)

biefer ^ag, wenn fic^ 5!}?enfd)en fi'nben, bie 2lnbere baju

aufl)e^en, woüon man in ber @efd)id)te ber 5Ölond)6'-

Il6(ler, wie ber fat^olifdjen ©ei1llid)feit, fo t)iele SSeweife

fmbet.

SSater. ^uer ße^rer l)at 9led)t. 9?obinfon war
flug genug, biefeS 2Cufl)e^en ber beiben SUlönc^e ju

fürd)ten unb 2ilonjo ^u warnen.

^annd)en. 7£lonjo wirb bocf) biefe SBarnungen

befolgt l^aben?

SSater. Sd) wunfd)te, td) fönnte unbebingt Sa!

fagen. <5o aber jeigte er ein gewiffeä 5!}?i§trauen gegen
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ernflen (Seite an, unb traf entweber gar feine ©egen:

anhalten ober traf nur ^albe ^Dlagregeln.

Se^)rer. Unb bie fd)aben jebe^maL

S5atcr. 3u J)art wollen wir aber bcn brauen

^ann nid)t rid)ten; wir !önnen it)n fogar entfdjulbigen.

9}^utter. X)a^ mod)te bod) wo^l fd)wer i)alUn.

^Miitx. 9lein. S5ebenfen @ie nur, liio^o war,

wie alle feine (Solbaten, ed)t römif4)=fat()olifd)er (5{)rift,

unb biefe galten jteif unb feft an iJ)re ^trd)e, an
i()ren (BlanhciXf an \i)xc fird)lid)en ®ebräud)e, unb bieä

ift an il)nm nid)t ju tabeln. TClonjo war üon Äinbi)eit

an ^atl^olif, l^atte x>on feiner erjlen Sugenb an bie

farfrf)en, J)arten UrtJ)eile feiner ®eiftlid)en über bie fo^

genannten Äe^er gehört; fie waren i^)m ju einer un^es

zweifelten SBa^r{)eit geworben; war e§ ba^er wo^l nid)t

ju entfd)ulbi9en, wenn er weniger ftrenge gegen biefe

!)J^ond)e war unb ii)mn ba^ (3d)limme nid)t jutraute,

baS 9?obinfon t)on i{)rem SSetragen furd)tete? — Unb
nun nod) ©n6. ^6 ijt unb war t)on jeJ)er ber ^unfd)
unb 3we(f ber fat^olifd)en ®eifllid)!eit, ftd) einen ftarfen

Hinflug auf bie S^egierung eine§ ßanbeS ^u üerfd)af*

fen. d'm ^lan, ber befonberö ben Sefuiten fe()r gelang,

©ie fonnten auf eine fold)e SBeife beförbern, wa§ fte

beforbern woEten; aber aud) üerl)inbern, waä fie unter:

bru(fen wollten. (56 fonnte bal)er aud) fein, bag 2tlonjo

{)eimlid) üon ber fpanifd)en 9^?egierung ben 2Cuftrag

})atU, bie fatl)oltfd)e 9?eligion auf ber Snfel ju t?erbrei=

ten, bie Sngldubigen ju unterbrücfen, unb baju fonnte

er bie ^önd)e red)t gut gebraud?en, benen er nun burd)
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bie Singer faJ), aud) wenn fie etwa§ weit in if)rem

ÄeltgionSeifer gingen.

Butter, ©otttob! auS tiefen Seiten finb wir

J)inau§ 1

SSater. t)ie§ wirflicJ) ber Sali fei, unterfdf)reibe

id) nod) ni(j()t. — il^od) weiter in unferer ®efd)id)te.

Sene beiben Mönci)c i)atUn mit größter greube gefe^en,

bag bie fd)on frül^er mit %ionp auf bic Snfel gefom^

menen ©panier fe^r eifrige Äat{)oli!en waren. £)ie ju=

lefet 2Cnge!ommenen waren bie6 aud); bie^önd)e fa!)en

alfo ein grogeS Uebergewid)t über bie Srrglaubigen in

tf)rer ©ewalt, unb nun gingen fie ernftlid) barauf au§,

bat)on 9Zu^en ju jie^en unb üieUeid^t gar bie ganje

fd)öne blü()enbe ßobnie ju einem fleinen fatJ)olifd)en

^taat um5ufd)affen.

(Eine§ S^ageö begegnete ßollineö, ber junge eüan^

9elifd)e ®eifl(id)e, bem @out)erneur am Ufer be§ Wtzt-^

re§. (E§ fiel bem ©eijlüdjen 2i(onjo'6 nad)benfenbe,

crnjlere ^km auf; er fragte nad) ber Urfad?e. — »Sd)

bürfte biefe St)ncn eigentlidf) nid)t offenbaren; td) {)abe

©tillfd)weigen t)erf))rodS)en. ILMn @ie finb S5ewol)ner

ber Kolonie, wie bie bciben (15e[fHid)en meinet ©lau?

ben§, wie ^ater fJJ^artin unb ©er^atiuä; überbem finb

@ie bei ber (5ad)e fe^r im spiele.« £)em ©eijind)en

fiel biefe (efete 2Ceugerung auf; er bat um näJ)ere TCu^?

fünft unb erfuJ)r, bag SJlartin gegen ben ©ouüerneur

ben ?)lan, ben er \)on feiner {)ö^ern geift(id)en ä5e{)örbe

cr()alten unb ber in mä)t^ Geringerem befte{)e, al§ bie

ganje Kolonie in ben @d)oog ber alieinfeligmadjenbett

Äir^e 5U fü{)ren, ie^t anfangen wolle, in'a Sßerf ju
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rid)ten. i^er ©ouüerneur foUc baJ)er "Kuftaltcn jum
S5au einer J)tnldn9({d) großen ^trd^e treffen unb tt)n

bann in bem l^eiligen S5e!e{)rungStt)er!e mit aUer Äraft

unterlaufen. S3efonber§ foUe er feine ^auptforge

fein laffen, für bie ^racfct unb ben 9rögtmögltd)en

<^d)mnd be6 J)eil{9en ©ebd'ubeS ©orge ^u tragen, ^ie

(^rforberntffe baju ^)ah^ er üon ©^anien fd)on mitge^

brad)t. flJ^onjlranj, ga()nen, 2(ttargerätf)e, :prad)tt)oIIe

Rabitz u. f. tt). tt)dren i()m fdjon t>on feinen ^bern mit;

gegeben. — ($olline§ J)örte bieS mit ernj^em 3'^ad)benfen

an: »SBirb ber 5Ölönd) fid) aud) an unfere eüangeüfdpen

^ngldnber unb granjofen marf)en? SBirb er fein ^eil

bei unfern Sßilben t)erfud[)en? Unb befonber§, n?a§ foU

e§ mit mir werben?« %io^o judte bie'Kd)feln. »»(Sie

fragen üiel!«« fagte er. »»(Sie fragen met)r, aB ic^)

beantworten fann.«« (5oIIine§ fu()r fort: »S5ei ben

^ngldnbern unb granjofen wirb er mit (Sca^ulier, 9^o-

fenfranj unb 9öci()waffer wenig ®lü(f mad)en. SSiel=

leid)t bei ben Söilben me^r; biefe werben grobuber ge=

tan^t, lernen ein ^reuj mad)en unb fnieenb bie kugeln

be6 9?ofen!ran5e§ burd) bie Singer laufen ju laffen;

bann finb bie (5l)rij!en fertig. SSieIleid)t fü^rt er bei

ii)mn ba6 ?|}^enfd)enfreffen wieber ein« — »»©rnpaft

!

Sreunb, wenn icl) hltUn barf. £)ie (Sad)e betrifft met=

nen ©lauben, meine S^eligion !<.« unterbrad) x\)n

^llonjo etwa§ unwillig. — »Unb wa§ foU benn mit

mir gefd)el)en?« — dtvoa^ t)erlegen antwortete ^Clonjo:

»»Sd) foE fuc^en, (Sie an einem anbern Drte anjujlel--

len; unb bieä ijl mir ba§ OTerunangenel)mjte. (Sie

finb öon meiner ac^itbaren greunbfdjaft gewi§ überzeugt.
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Trennung üon S()nen t(t mir unmö^üd?, ba wir Sa^re

lang in SS^dtigfeit unb greunbfdjaft genoffen, in ßa(l

unb %xhcit mkht i)ahm.«« — »Sßeig bcnn SSater S^o^

binfon um biefe ?>rdne?« — »»^d^werüd). Sßer möd)tc

t^m biefe entbecft ^aben? 5!}larttn felbjl: gewig md)t,

unb überbie6 ijl ja bie ganje ©ad)e nod) ju neu, a(§

bag fie fd)on ju be§ alten SSater§ ^^ren b^'tt^ gelan-

gen fönnen.«« — »S^lun, bann neljme id) e§ auf mid),

ibm bie S[ü5al)rl)eit aufjutifdjen. @r foü unb mug n?if=

fen, wie e§ in feiner ^atriard)al=9?e^ublif l)ergel)t.«

5Ölüller. Unb ber ©eiftlidje ^ielt SBort?

SSater. Sa. St)n felbjl f)atte bie 2Cngelegen^eit

fo beunrul)igt, bag er ftd) erft fammeln mugte. Sl)m

war freilid) nid)t entgangen, bag bie 5iJlönd)e dugerjl

freunblid) mit ben ^t)angelifd)en waren unb faft nod)

mel)r mit ben Söilben, benen fte oft ®efd)enfe mad)ten,

unb beren ^inber fte nie begegneten, ol)ne fte freunb=

lid) ju liebfofen. £)ie§ war bem iung.en ©eiftlid)en frei:

lid) aufgefallen; aber er xnad)U wenig barauS; bie

greunblid)!eit ber Wl6nä)t fd)ien il)m fo wenig <Baä)z

beö il^er^enö unb ber :?ienfung6art, wie wal^reö WitU'u

ben bem ^erjen ber fogenannten barml)erjigen (5d)we;

jtern. S^m war bie6 2(Ile§ nur ©ebraud), nur eine

Zxt ^bfert)anj, bei ber ©eijl unb ^erj nic^t gewinnt

©leid) am folgenben 5!}lorgen fanb ftd) GoUineS bei

S^obinfon ein; er war willen^, biefem bie ganje @ad)e

nad) unb nad) mit möglid)jler SSorftd)t t)or5utragen; aber

bie§ war tl)m in ber Stimmung, in weld)e er burd) bie

ganje @efd)id)te t>erfe^t war, nid)t möglid). 9f?obinfon

wußte in ben erjten 5!}linuten OTe§. dt aB ®rei§, ber
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bnxd) (5rfaJ)run9en aEer %xt geprüft, bei ieber n?id)tlgen

<Sad)e ru{)i9e6 S5tut be(){e(t, gerietJ) freiließ bei tiefer

'^a(i)xi(i)t in gro^e SSer(egenf)eit. (5r fat) bie mÖ9lid)en

golgen im SSorau6; tiefen t>or§ubauen, mugte ie^t fein

^auptaugenmer! fein.

ßeJ)rer. SBie bewie§ er tieS aber?

IBater. 3uerft taturd), tag er tem ®eilllid)en

tie tieffte SSerfdf)wiegenJ)eit jur erften $fl{d)t mad)te.

2;e{)rer. 9BaS tiefem gewig nid)t ganj (eid)t trar.

S5ater. :^ann mugte er ftd) erffc t»on Qllonjo'^

unt :^iego'6 2(nftd)t ter @ad)e überzeugen; tenn üon

tiefen S5eiten l^ing ta6 S5enel;men ter fpanifd)en (BoU

taten ab. :^ann mugte er wiffen, voa^ er t)on ten,

jefet fd[)on einen gen>iffen ©rat ter S3i(tung erlangten

SBilten ju erwarten {)abe. 3nr (5rreid)ung tiefer 2Cb-

fid)t waren greitag, teffen SSater unt "^Cjili am brauc^;

barften. 3u(e^t empfaW er tem ®eiftlid)en jene SSor^

ftd)t, weld)e tem 5ßiterfad)er jeteSmal taS (5rreid)en

feiner 2(bfid)t fd)wer madbt. Hotlines üerlieg 9?obinfon,

ter nun fogleic^ ju Zio^o ging. :^iefen trefflid)en

^axin {)atten tie 2(nmutf)ungen ?l}lartin§ um fo mel^r

in I8erlegenf)eit gefegt, ta eS iJ)m nicbt entgangen war,

wie fe()r OTe6 ten guten (5oUinc6 beunru()igte. S^obin:

fon augerte gegen Tülonjo, wa§ fein ^er§ tad)te. (5r

mad)te it)m begreiflid), wie fe()r gefäbrlid) e§ für ein

Sant fei, wenn 9?eligion6uneinig!eit tarin l)errfd)e, unt

tag man tieS Unglüd^ unentlid) t^ergrögere, wenn man

turd? ßift oter ©ewalt tiefe an unt für ftd) unfd)ät=

lid)e SSerfdjietenl^eit ter 9?eligion§anftd[)ten ()intern unt

tic Parteien jufammen ju einer umfd[)mel5en woUtc. ~
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•^(lonjo gab i!)m 9?ed)t; fe^tc aber t)inju: »3ci) für

meine ^erfon bin ganj S^rer ^nfid)t; aber muß in

tiefer tt)id)ti9en ©adje gegen meine Ueberjeugung {)an=

betn.«

^arl. X)a^ mar fc^ledjt ^dtte e§ *2(lonjo md)t

zugetraut

!

9}^üUer. 9^id)t fo freigebig mit bem ^itel

»fd)led)t«. 9'lid)t fo üoreilig abgeurttjeilt. — ülonp war

fidjer ein guter 3)^ann, ber, wenn er anberä !)anbelte,

al6 wir üorau^fe^en, gewig feine triftigen ^ewegung§--

grünbe l)aben mußte, bie il)n entfd)ulbigen.

SSater. 2Bir werben näf)er bamit befannt werben.

9?obinfon, bem bie legten SBorte ^Clonjo'ö auffielen,

forfd)te weiter. @r erful^r, bag fein greunb 2ilonjo,

wie feine gamilie unb feine ©olbaten, ju ben eifrigjlen

^at\)olihn gel)örten; baß e6 i{)r ^auptgrunbfa^ fei, ber

SSerbreitung jeber anbern ^Religion fid) auf jebe möglid)e

2Crt ju wiberfe^en; baf iebe§ 5i}litte(, bieS erreid)en,

I)eilig unb erlaubt fei. »5i}leinem ^erjen nad), würbe

id) gegen biefe le^te fBerorbnung meiner Äird)e oft fün--

bigen; aber id) bin @taat6biener, unb ba mug id)

blinblingg gel)ord)en, will id) nic^t mid) unb meine

Samilie unglücflid) fe^en,« fe^te 2(lonjo l)inju. Äaum
Jiatte Tllonjo bie§ gefagt, al§ ^iego eintrat unb bie bei=

ben Äart]^aufer = !S)lönd)e 5QZartin unb @ert?atiu§ ein=

fül)rte. :^iefen Reiben entging bie ernjlere, trübe Witm
TClonjo'ö unb 9ffobinfon'6 nic^t. ^er ZnhM fd)ien

ibnen greube ju mad)en; fte glaubten, 9?obinfon angjl=

lid) »erlegen, ^Clonjo unwillig ju ftnben.

Wit einer gewiffen 2öid)tigfeit, bie au^ bem ®e=
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fü!)l ber Uebermad)t fliegt, rebete Wlaxtxn ben ©out>er=

neur an. »:^ie i)ol)t S3ef)örbe wirb morgen an'S ßanb

treten. ^ie feierlid)e S5efi^nat)me ber Snfel 9efd)ie()t

fünftigen Sonntag, am ^^amenStage beS (^eiligen gram
ci6fu§ t)on 2(fftft. ^ie ()of)e S5e{)6rbe erwartet, bag

ber ©ouoerneur unb aUe S5ett)oJ)ner ber Snfel bie ganje

geierltd)feit fo gld'ngenb al6 nur irgenb möglid) einric^:

ten werben. :Der ©otte^bienjl unb bie i)o\)t 9}leffe wer;

ben mit allem ^omp gel)alten werben.«

Äarl. £)a6 war ja ein ürbentüd)er $arolebefel)l!

SSater. T)k 5!}^ond)e gingen, ol)ne weiter auf

SJobinfon ju acf)ten, ber nict)t ol)ne einen fleinen 2(nflug

übler Saune nad)fal), wie 'iüonjo in unverkennbarer

(5l)rerbietung bie beiben 5)Zönd)e biS jur 3ugbrü(fe be=

gleitete. [Robinfon ging, um ben 2llonjo nic^t in S3er:

(egenl)eit gu fe^en, and) weg. gaft ben ganjen Xüq

hxa(i)t^ er bei ben (5ngld'nbern unb ben SBilben, bei

ßoUineö, bcm jungen llx^t unb greitag ju. ©ine un=

erfldrli(j()e, äng|llid)e Unrube lag auf feinem ^er^en;

mit quälenber 2lengftltd)feit bacl)te er an ben morgen^

ben Sag; il)m war, al§ fd'be er einem Urtbeil entgegen,

^'er Sag hxad) an; ein etwa§ :^ugerorbentlid)e§ war

überall fid)tbar. :^er üor ber gejlung liegenbe grögere

^ia^, fonjl ju ben Hebungen ber @olbaten unb jum

©pielc ber l)eitern Sugenb bcjlimmt, battc je^t einen

gan§ anbern, einer l)öbern, würbigern geierlid)!eit an;

gemeffenen 2Cnftrid) gewonnen. 3n ber 50^itte beffelben

war au§ grünem 9?afen ein 2lltar erbaut; S3lumenge;

winbe umgaben ibn; fd)öne £)e(fen unb anbere t?om

@cl?iff gebrad)te ^)rad?tüolle Äirdf^engerdtbe ftanben auf
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bcmfelben; feibene gai)ncn mit J)etli9en Emblemen ter

fatt)oii\d)en ^ixd)t xoii)tm auf feinen (Stufen; au^ge^

ftellte ^o(!cn üon ©olbaten bilMm in ge{)onger (5nt=

fernung einen weiten ^rei§, um ba^ ^(nbrängen ber

^e^er unb ber Söilben ju üerf)inbern. £)er ganje ^lat^

war mit einem ©eJ^egc üon Sufd)n)erf umgeben, burd?

n)eid)eg nur ein ©ingang burd) eine pxäd)ÜQc ©f)ren=

)3forte in ba6 Snnere be6 ()ei(igen gewei()ten 0?aume6

führte. SSor berfelben auf ber d'ugern @eite war ein

^lat^ frei geblieben; er war bejlimmt ju einem @am;
melplal^e berer, bie bei ber ^ulbigung eigentüd) feine

9?oUe fpielten, für bie Sßeibcr, ^inber unb ©claüen

ber Kolonie, bie t>on l)ier au6 ben freien linhM ber

geierlid)feit geniegen foüten. Um iebe Unoronung ^u t)er=

büten, war ein ßommanbo fpanifdjer (Solbaten bewaffnet

aufgejleüt. ^ier i)atUn ftd) aber aud) Siobinfon, grei^

tag unb aUe bie alten unb neu angefommenen ©ngldn;

ber aufgejleüt; fie ()ielten ba§ ©anje für eine 9?e(igion^=

feierlid)!eit, an weld)er fte i()re6 ©laubenS gemdg feinen

'2(ntl)eil gu nel)men bitten. (5rj^ bann, wenn ba§ 9?e;

ligiöfe ber geierlicbfeit, bie 5!Jleffe, üorbei fei, wollten

fte au ber ^ulbigung tbeilnebmen. ©ben fo t:)a(i)Un bie

gran^ofen, bie fid) t)kx anfd)loffen. ©ine längere 9?eil)e

bilbeten bie Söilben, weld)e freilid) fd)on einigen Unter;

rid)t burcb ©oUineS erl)alten bitten, aber nod) lange ni(^t

fo weit waren, ben b^b^^n ®inn einer fold)en geier

einjufeben. @o ftanb nun %Ut^ üoll glübenber ©r;

Wartung ba.

§annd)en. Sßo aber waren lllonp unb

;^iego?
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SS a t e r. £)te waren mit ber S5efa^ung ber S^f^ung

nad) bem ©eftabe gegangen, um bie ganje ^rojeffton,

bte unter gul^rung ber hcibzn 9J^ond)e auS bem @d)tffe

flieg unb bte foflbaren 2((targerätf)e mit fid) fü()rte, am
Ufer in Empfang ju ne()men unb nad) jenem fd)önen

^la^e ju begleiten.

Sänger aB jwei ^tunben l)atten Sene auf bie 2(n;

fünft be§ feiernd)en 3uge§ gewartet; ba ertönte t)om

<Sd)iffe ber £)onner be§ ®efd)ü^e6, unb im näd)ften

2Cugenbli(fe würben bie Kanonen auf bem nal)en geftung§=

waUe aud? abgefeuert. Unauff)örlid? rollte ber :l)onner

von beiben leiten eine ©tunbe lang; bie \)öi)tx ftei:

genbe ^i^e beS 3^age6 brucfte ben 9^aud) nieber; ber

ganje ^lafe unb ber ©runb be§ nal)eliegenben 3öalbe6

waren in eine i^ampfwolfe gel)üUt, burd) weld)e bie

@onne einer glül)enben @d)eibe gleid) glänzte.

Se^t fd)wiegen bie ®efd)ü^e. 2(u§ ber :Dampf=

wolfe tönte wie au§ weiter gerne lauter ernfler ^änmx-^

gefang; er fam immer nd'l)er unb fd)allte üernel)mlid)er

burd) bie :^am^)fwolfe. 9?obinfon, Sreitag, ßoEine^

unb ber TCrjt lie§en je^t oon ber 5!}lenge ber (5nglän;

ber unb ber Silben eine bop^jelte 9ieil)e bilben, .burd)

weld)e ber feierlid)e Bug bi6 jum %itax jie^en foUte.

(Sie l)atten ben S5efel)l gegeben, baß OTe in einer ru;

i)igen, anpnbigen Haltung ftill ftel)en bleiben unb burd)

^ntblögung be6 ^au^)te6 bie ^l)rfurd)t jeigen foUten,

bie il)r Wloxiatci), ber Äönig üon Spanien, mit allem

9?ed)t t)on il)nen forbern fonnte.

Se^t bog ber feierlid)e 3ug um bie nal)e SBalbecfe.

3wei fpanifd)e £)fficiere in foftbarer Uniform eröffneten
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it)n; t)ann folgten einige betDajfnete ©olbaten, bie,

fonberbar genug, biej^^üte nid)t auf bem ^opfe, fonbern

am ©efag be§ @dbel6 trugen, hinter biefen gingen

t)ier d'ugerll prd'd)tig gefleibete üorne^me Spanier, bie

an üier ©tdben einen grünen feibenen S5a(bad)in ober

(Schirm trugen, unter Xdciä)m 9)ater ^J^artin in einem

mit t?erfd)wenberifcber ^tad)t burd) ©olb, Steine unb

^Perlen gefd)mü(ften ^(njuge ging. Sn feinen ^dnben

trug er bie ^O^onj^ran^.

2£malie. ^onftranj, SSater?

SSater. ^Sittct (5uren Se()rer um nö[f)ere S5efd)rei=

bung unb S5ebeutung.

2:et)rer. 5!Jlonjlranj l)eigt in ber römifd) = fat()oli:

fcben ^ird)e ba§ K)eiligfle TOargerdt!) , unb wirb basier

and) ba^ OTer^eiligfte genannt. (§6 l)at bie gorm ber

®onne unb ^)at, ba eS üom feinften @olbe verfertigt

unb mit ben ebelften Steinen, aud) mit ben föft(id)j!en

^Perlen reid)ncl) gefd)mücft i\t, oft ben Sßertl) einer

2tma(ie. S5ei weldjer ©elegenbeit gebraud)! man

biefe^?

Sebrer. 3n ber römifd) = fatbo(ifd)en ^ircbe l)at

man ben (3laub^n, bag bie, in ben S5el)dto biefer

^Bonftranj gelegte 2(benbmaJ)l6= Oblate fid) in ben wirf=

l{d)en Seib be§ ^rlöfer§ üerwanbele. 5Benn baber ber

®eifHid)e bie mit einer £)blate üerfebene ^O^onftran^ bei

bem ©otteöbienft aufbebt, um fte bem ^ßolh ju jeigen,

ooer wenn er fte ju einem Äranfen trdgt, ber ba§

QCbenbmabl geniegen will, fo ijl bie6 baS geierlicl)jle,

tpaS er al6 ®eiftlicl)er mxiö)tm fann. S5ei tbm l)tt
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gelten ober jleJ)cn meJ)rere orfnaben , bie eine Zxt

^d\tiiö)tn ^Cnjuge^ tragen unb mit einer fleinen ©lo^e

baS äeid^en geben, bag bie 9Jlon(lranj ftd) nä()ert.

.§annd)en. SOBarum benn baö?

Sei) r er. Sßeil jeber S3egegnenbe ober 2(rbeitenbe

biefer ^SJlonflranj eine göttlid)e (5f)re erzeigen mug. SBer

gu ?)ferbe ober ju SBagen bem bie 5!}lonftranj tragenben

^riejter begegnet, mn^ <iuS= ober abfteigen unb nieber=

fnieen, ber SSoben mag befd)affen fein, wie er will.

Äein @tanb ijt baüon frei; ber gürft mug fnieen, wie

ber SSettler.

^annd)en. Unb ba§ mug Seber, Seber?

2:ef)rer. :^a6 f)eigt, in erj!at()olifd)en Sänbern.

Sn anbern Sd'nbern gefd)ie{)t bie6 nie. ^ier nimmt ber

^atI)oUf, wenn er ben ?)riefter mit ber ^[iionjlranj fie()t/

blog ben ^nt ab , wie bieö jeber gute 9}lenfd) , bem

bie 9?eligion§gebrdud)e 2tnberer eljrwürbig ftnb, fd)on

t)on felbjl tf)ut.

SSater. (SeJ)r red)t. 9^un weiter, ^ater 5!}lartin

ging prädjtig gefleibet, bie auS Spanien mitgebrad)te

5i}^onftranj üor fein ®efid)t l)a(tenb, unter bem ^aU
iiaä)in. ^((onjo unb :^iego, ben 5)lönd) @ert)atiu§ fub=

renb, gingen hinter bem S3albad)in, bem nun eine <larfe

2(njaJ)( fpanifd)er @o(baten unb 5Dlatrofen folgte. Unter

fortwd'^renbem ©efange fam man an bie beiben 9?ei^en

ber ^ngld'nber unb SSilben, burd) bie jener 3ug fid)

bem %ltax nd^ern follte. 9?obinfon'§ S5efel)l l)inficl)tlid)

be6 anjldnbigen S5enel)men§ war gel)örig befolgt; bie

(Sngldnber wie bie SBilben bilbeten ru^ig bie hdbtn fRtu

\)tn unb erwarteten ba0 9'ldl)erfommen be§ pompl)aften
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3u9c6. T)a^ \)itx mtf)t iRcugtcrbc alö c{9entltd)c xtlu

giöfc 2(d)tun3 t3or^errfd)te, bcbarf faum ber ^rwä()nun9

;

ba bie ^ngld'nber wenig au§ bcn ®ebraud)en bcr @pa=

nier mad)ten, fo wie bie Sßilben niö)t^ weiter a(§ eine

2Ctt (Bd)a\x\)ßul barin faJ)en.

Sel^t trat bie erfte 2(bt()ei(un9 be§ SugeS an ben

ginget ber beiben fKti^)cn, ben S^obinfon, S^^eitag, unb

bie bret ©ngldnber 2(tfin§, Sacf unb SSobp bilbeten;

biefe na()men nad) 3f{obinfon'§ S5efe{)l bie ^üte ab unb

flanben mit aEen dugern 3eid)en ber (E()rfurd)t ba; al6

einer ber fpanifd)en ^fficiere au§ bem 3uge frrang unb

mit Ungejlüm begeJ)rte, bag alle 3ufd)auer nieberfnieen

unb mit bem ©eftdjt fo lange auf ber ^rbe liegen foll=

ten, bi6 baä 2lller^eiligfte üorbeigetragen fei; ein SSe^

fel)l, ber befonberS an bie neben einanber ftel^enben brei

altern S5ewo^ner ber Snfel, 2£t!in6, Sa(f unb S:übt),

gerid)tet war. %tTm^, ber SSerwegenjle unter tl)nen,

fanb biefen SSefel^l etwa§ Iddjerlid) ; er woEte eben bem

£)fficier etwa§ berb antworten, al§ SRobinfon, ber l)ier

fel)r natürlid) einen furdjtbaren 2luftritt nal)en fal)e,

bem 2ltfin6 <Sd)weigen gebot unb nun ganj rul)ig ben

Tlbgefanbten bat, il)m ben S5efe()l nod) einmal ju wie=

berl)olen. (S§ gefdjal). 9?obinfott, ber burd) feine erleb=

ten Prüfungen ju jenem feften mdnnlidjen Qi)axdttXf

ben fo leid)t nid)t6 beugt, gelangt war, fefete nun beut=

lid) au§ einanber, bag feine SJeligionSüerfaffung ein

fold)eS Dpfer nid)t billige, fonbern fogar für eine SSer=

fünbigung \)alU. SBoUten feine ganb^leute, bie ^ng^

Idnber, biefe (Zeremonie auS ® efdlligfeit für (Bpankn

mitmad)en, fo fönnte er nid)tS bawiber l)aben. 2lber
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er für feine ^crfon werbe e§ nie tljun. ^er £)fficier,

ter nun ber (Sad)e eine anbere, eine milberc 2(nfid)t ges

ben wollte, erfld'rte, bag baS ©anje ja nicl)t ®ad)e beö

©laubenS unb ber S^eligion, fonbern eine 2lrt t>on Wu
litairfttte fei, bie man ol)ne bie minbej^e Unrul^e be§

©ewiffenS beobad)ten fo'nne. 2(ber onf 9?obinfon wtrfte

nid)t§; er blieb feft unb unerfd;ütterlid); blieb e6 felbft

ba, ber^fficier ju i)er(tel)en gab: berSSorfall werbe

gewig ben Snquifition§9erid)ten ju ßima gemelbet unb

bieS würbe ben Äe^ern d'ugerft traurige %ol^tn bereiten.

»£)ie wir abwatUn werben!« war 9?obinfon'6 Antwort.

^arl. ^atte benn aber S^obinfon aud) 9f?ed)t?

SSater. S^lad) meiner 2(nftd)t ()atte er nid)t Un;

red[)t. Sl)m burfte in @ad)en feineS @lauben§ nic!)t§

unwid[)tig fein; er mußte aud) auf anfd)etnenb unbebeu^

tenbe ®ebrdud)e einen l^ol^en SBertl; legen. Unb baS

tl^at er l)ier, oljne fid) baburd) irre mad)en ju laffen,

t)ag ber ^ffkier il^n burd) bie SSorfpiegelung eine§ mi=

litairifd)en ®ebraud)6 befd^wid)tigen wollte.

?i)lüller. S5raü, IRobinfon!

ßei^rer. ©ewig, ©leid^gultigfeit in $Religion6j

9ebrducl)en artet leidet in ®leic^)gü(tigfeit gegen bie die-

ligion felbft au5.

SSater. 2Bot)Ott wir leiber berSSefpiele in 3Jlenge

l)aben. £)od; wir gel)en in ber ®efd)id)te biefeS Sage§

weiter. — £)iefe Unterrebung l)örten fajt alle Sngldn:

ber, ba ber 3ug wd()renb berfelben vorbeiging unb bie

3ufd)aucr, bie wd'l)renb be§ 3uge§ x^)x^ 9?eil)en t)er(afl'en

unb fid) nä'ber an 9?obinfon unb an ben C)fficier ge?

brdngt ^)atten. ^§ entging 3?obinfon nid)t, bag bie Un;
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terrebung jlarfcn ©nbntcf auf bie ^nglanbcr macl)te.

SSiel war ju fürd)tcn tjon 2£t!m§, unb SacE, bie

e§ immer nod) md)t tjergeffen fonnten, bag fie etnft üor

einem fpanifdjen ÄriegSgeridjte ftanben unb t)Dn biefem

gleict)fam üon ber Snfel üerwiefen waren. (5§ war ju

fürd)ten, baf fte in biefer i)tvitiQm ®efd)ict)te eine SSer=

anlaffung fanben, iJ)ren ^a^ gegen bie ©panier üon

gfleuem an§ufacf)en unb il^n ben 2(nbern m{tjutl)ei(en.

^ülUx. SBar fe^r wa()rfdS)einlid[). £)ie ®efd^id)te

liefert im ©rogen wie im .^leinen SSeifpiele genug, wel-

d)en (Hinflug ein SSerwegener auf eine ganjc ©efeH=

fd)aft, oft auf ein ganjeS SSolf l^at.

SSater. S^obinfon fürd)tetc ml entging tf)m

feine oon ben nidfjt feJ)r fd^onenben Slebenearteu/ mit

bcnen 2Ctftn§ unb feine ßonforten über baS 2(nmutJ)en

be§ fpanifd)en ^ffi'cier6 urt{)ei(ten; er fal) red)t gut, wie

2CtfinS @pott auf bie neu angefommenen ^ngldnber

wirfte unb wie mand)cr t)on biefen feinen ^ag gegen

OTeö, wa§ @:panier {)ieg, faum verbergen fonnte.

^ie geierlid)feit ber .^ulbigung würbe mit wirfli=

d)er ^rad;t begangen. S?obinfon woJ)nte t()r mit fc^we^

rem ^erjen bei; er fal) bie lln^alUn 5U einem allgc=

meinen ge|lmaf)(e, an weldjem bie ganje (Kolonie ^n=

t{)ei( nei)men foHte, unb ba mugte er aüerbing^ toftritte

befurd)ten, bie jur geier be§ {)eutigen SlageS, jur

greunbfd)aft unb ©inigfeit, jum ©el^orfam gegen ben

neuen Dberljerrn wenig beitragen mugten. ^r fa()

feinbfelige Parteien auf ber ftillen Snfel unb ba, wo
reger gleig unb grieben woI)nen follte, fal) er im ©eijle

fd)on ben Untergang ber (Kolonie burd) SButl) unb geinb:
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fd)aft. tiefem üorjubeugen, war fein ^rfle§. dx mußte

eilen, e{)e man Seit gewann, ^lane §u bilben unb ^ar^

teien ju grünben. @oba(b bie geier(id)fett geenbigt

unb ieber (5o(onijl [eine 3öo^nung bi§ jur 3eit be§

geftmaf)(e6 auffudjte, lieg Sf?obinfon jene brei ©ngld'nber

p fid) fommen. 5iJlit i()nen jugleid) ben ®eift({d)en,

ber t^n in feinen fßorflellungen unterftu^en foUte.

fürd)tete ntd)t mit Unred)t, baß er mit t)aterlid)en SSor;

jleEungen, mit ben freunbfd)aftlid)j!en (5rma{)nungen

feJ)r wenig aufbiefe ro{)en, unbd'nbigen ^enfd)en wirfen

werbe, unb bat ba!)er ben guten ®eijllid)en, iJ)n ju un=

terjlü^en.

ßel^rer. ^d'tte aud) leid)t eine t)ergeblid)e unb

frud)tlofe S5itte werben fonnen. 5!Jlenfd)en t)on biefer

groben, rot)en 2(rt finb fd)wer(id) burd) gütige S5ebanb=

lung ju überzeugen, bag fte Unred)t J)aben. @ie wer=

ben bafür grob, üerad)ten ^Cnflanb unb @{tte, unb

fud^en il^ren @ieg burd) üerfldrfte fRo^)^)üt in erzwingen.

SSater. SBie fe{)r bebaure iä), Sl)nen, lieber

greunb, 9?ed)t geben ju müffen! 2ßer in feiner amtli=

d)en Stellung oft mit geuten biefer %xt in S5erü{)rung

fommt, ift nid)t ju beneiben. SBir werben fe{)en, wie

c§ unferm greunbe ging. — £)ie brei S^oEbre^te famen.

9lobinfon \)klt \i)mn ba6 Unanftd'nbige {{)reS 55e=

neJ)menS t)or; fie gejlanben bie§ ju, ^)atUn aber audb

gleid) einen (^ntfd)u(btgung6grunb, ber tl)nen triftig ge=

nug war, nod^ ärgerlid)ere SSerftofe gegen bie <Bd)idlici)z

feit in ein milbere§ ßid)t ju fteHen.

ipannd)en. iJlun? Unb ber war?

SSater. X)k gurd)t, baß fie, fobalb fte gefnieet
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i)ätttn, in bic ßtjlc ber ^at!)olifen eingetragen unb ju

biefer Ätrd)e 9ered)net werben würben. Sf^obinfon unb

ber ®etjllid)e überjeugten fte t)on ber 5£f)ort)ett biefet

SSeforgntg; blieben aber ii)xcx frul}ern SSe^au^tung treu,

bag fein ^oangelifdjer üerbunben fei, bie ©ebrd'u^e

mit?^umad)en, fobalb fie ben ®ebraud)en ber ©üangeli^

fd)en entgegenjldnben. 2(tfin§ unb feine greunbe waren

überzeugt; unb 3f?obinfon war mit bem SSerfprecben,

bag fte fiinftig jebe 9f?eligion6feierüd)!eit, wie jeben gots

te6bienftlid)en ©ebraud) ber ©panier wie gefittete 5Jldn=

ncr ebren wollten, jufrieben.

S^obinfon füllte fiel) glütflid); nad) feiner %n[xä)t

war grieben unb (5inigfeit um fo mebr für lange 3eit

gefiebert, ba bie £)rei t?erf^)rad)en, aurf) bie übrigen ©ng-

Idnber, unter benen febr t)iele g^inbe ber ©panier wa=

ren, jur ^inigfeit unb greunbfd)aft mit ben Äatbolüen

ju bejtimmen.

SSlntttx. ©ottlob 1 SBelcbe traurigen Slage würbe

[Robinfon auf feiner Snfel für alle feine 2(ufOpferungen

gebabt böben, wenn er bdtte feben müffen, welcbe @rnte

tbm feine @aat gebracbt bdtte!

SSater. 9^un, über'n S5erg war er nocb nid)t.

X)enn gerabe in bem 2(ugenblide, in weld)em baS SSilb

ber innigften greunbfcbaft auf ber Snfel fein ^erj

mit banfbarer Sreube füllte, gefiel e§ ber göttlicben

föorfebung, tbm eine Prüfung aufzulegen, bie allein

im @tanbe war, jene fcbonen SSilber ber äufunft ganj

ju t?erwifcben.

^anncben. 2Bie fo, SSater?

^ater. 9?obinfon füblte ficb um fo glücflieber in
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feinen fc^onen Hoffnungen, je mel)r ber vergangene

2(ugenblicf ü;m tiefen reijenben SSraum ber 3ufunft

rauben fd)ien. Äaum {)atte er gegen TltfinS feine greube

über beffen @ntfcl)(ug geäußert , aB bie beiben Wl6nö;)t

fOlartin unb @ert)attu§ in ba§ (Semad) traten. <Sc^on

il)re finflere, ernjte ^Jliene lieg auf etwa6 Unangenel)me6

fd)üegen; mel)r nod) bett?ieö if)re Tinrebe lLh\iö:)t, bie

fte {)ergefü]^rt l^atte. 5!Jlartin jog ein grogeS @d)reiben

auS bem TCermel, unb mit ben Sßorten: »©ne SSoU=

mad)t be^ l)ei(igen ®lauben§gerid)tä wirb ©ud), S^obim

fon, f)iermit eingei)änbigt. S()r feJ)et barauä ben ernj^en

Sßillen beö J)od)^ei(igen ®erid)tä!« wollte er ba6 mit

einem großen (Siegel üerfeljene @d)reiben in 9?obinfon'6

§anb geben. :5)iefer Ijatte fid) inbeg etn?a6 au^ feiner

erften augenblidüdjen SSerlegenl^eit gefammelt, fd)ob baö

(5d)reiben jurücf unb fagte mit fefter ^Jliene: »SBeiß

id) bod) gar nid)t, baß id) mit ben fpanifdjen geij^lid)en

@erid)ten je tn ^erü^rung gefommen wärel« — Der

äufall woEte, baß baS ©d)reiben auf bie ßrbe fiel.

5Dlartin fal) bterin eine 2Cbftd)t unb ein fd)recflid)eö

SSerbred)en; Servatius mi)m ba6 ©einreiben auf,

fußte e§ unb gab e6 an 9}^artin, ber nun feinem from^

men ^ifer fein äiel mel)r fe^en fonnte. Sßie wü:

tbenb warf er Siobinfon t)or, baß er ein Äe^er fei, ber

ftd) n)iberred)tlid) mit einem Raufen Srrgld'ubiger in

baö (Gebiet beS Äönigö t)on @^anien eingefc^lid)en

l)abe; ber l)eute nur ju beutlid) an ben 3^ag gelegt, wel:

d)e ?>läne er gegen ben <Btaat unb gegen bie l)eilige

Äird)e l)abe, inbem er bie fd)ulbtge ^niebeugung gel)in;
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bert. Sn immer jlcigcnber SBut!) fefete er l)in5U, tag

bic @ad)c an bie ()ei%e Snquifition gemelbet trerben

foQe, bie bann nid)t faumen werbe, bie Äe^cr faramt

unb fonberö ber J^ircf^e auf bem ©d)eiter{)aufen ju

oipfern. S^obinfon, ber burd) fo mand)e 9)rüfun9 bes

voäi)xt war, ^örte bie6KUe§ mit größter S^^ul^e an; feine

5Jliene blieb ftd) gleich; mdf)t bie geringfte Unrul)e war

auf feinem ©efidjt ju merfen. ©an^ anber§ war bie§

bei 2(tfin6, ben beiben anbern SQlatrofen unb felbft bei

bem @ei(llid)en ßoUineS. S^)r ^lut fod)te; mit größter

'llnftrengung mußten fie ftd) felbjl jugeln. 9?obinfon

blieb ftd) gleid); blieb felbft ba gelaufen unb milbe, alS

ber feurige %ttm^ auffuhr: »^err! follen wir baö

TOeS fo rul)ig anhören? (Sagt: Sa! unb id) brel)e bem

Pfaffen ben §aB um !« ©anj fanft t?erwie6 S^obinfon

bem 2(ufgebracl)ten feinen 3orn.

Äarl. X)a^ mag mirS^obinfon nicl)t übel nehmen,

ba§ war Unred)t t)on xi)m,

Mntttx. Unb wa§ l)d'ttc er tl)un foUen, um ^ei:

nen Beifall §u erl)alten? @oUte %tfin^ bem SOlanne

ben §aB brechen?

Äarl. Söenn er bie§ aud^ nicbt tbat, bod) ibm

wenigften^ ba6 3Jlaul ftopfen.

SSater. ^ie§ tl)at 9?obinfon aud); aber auf eine

beffere, flügere SBeife. 3uerjl üerbot er feiner S5eglei=

tung aUe ^inmifd)ung, ließ ben 5[Jlönd) immer fort

toben unb ba er bemerfte, baß beffen SButl) fraftlofer

unb matter würbe, fagte er mit aller S^ube: »@eib

Sl)r nun ju ^nbe, ?)ater ^axtin^ ^ann laßt mid)

reben.« Unb nun ftanb er ba, wie ein 5!Jlann, ber fic^
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fu{)rt, t)cr, t)oU einee l)ö()crn !B^utt)eS, fein Ueber9en)id)t

über fcl)led)tere Wltn\ä)m fennt. 3n größter ©elaffem

beit fe^te er bem, ntd)t ol)ne SSerlegeni) eit t>or il)m fte^

l)ent)en ^axtin auä einanber, bag bie Snfel md)tö we^

niger al§ ein (ii^tnt'i)um @^antenö, wol^l aber eine

SSeft^ung ^ngtanb^ fei. ^r Jjabe fte eine lange S^eibe |
üon Sabren bewobnt unb befeffen, unb werbe fie je^t,

"

ba ^(lonjo fie obne fein SSorwiffen an Spanien übers

geben, wieber jurücfforbern. £)ie§ fei übrigens eine

®ad)e, bie er mit einem ?[)lönd)e nie ahmaö:)cn fönne.

Sßobl aber werbe er einen anbern ©egenjlanb mit ibm

befpredj)en.

^annd)en. Äann e6 fd)on benfen; gewiß bie

Äniebeugung t>or — t)or — wie bi^6 ^ocb?

8;el)rer. ^SJlonftranj. |
SSater. 8?id)tig. 9?obinfon war ein fÜ^ann t>Dn

^

fejlem, erjlem (^i)axafUx, bem in @ad)en feiner S^eligion

unb feines ©laubenS nid)t6, nid)tS eine unbebeutenbc

^leinigfeit war. Seber ©ebraud), ber nur irgenb S5e=

jiebung auf 9^eligion unb ©otteSbienft l)at, war ibm

ebrwürbig. i^iefe 2(nftcbt geigte er bei anbern SffeligionS;

arten, beren ©ebrd'ucbe er nie tabelte, aber aud) ftreng

barauf beftanb, bag fte, wenn er fte nid)t paffenb, nid^t

würbig genug fanb, nie in feiner ^irdje eingefübrt wer=

ben burften. 3u biefem geborte baS Kniebeugen etjan^

gelifd)er (5briflen jur S^erebrung eineS ©egenjianbeS, ber

ben Äatbolifen b^ilig, aber ben (5üangelifd)en etwaS

UnbebeutenbeS, @(ei(^gültige§ ift.

ßcbrer. Sßie'jum Krempel bie 5[}?onftranj, bie

3?eliquien, KleibungSpcfe ober Knocben berer, bie ju
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bcn 3eitcn (5()nfti ober bcr lipo^d gelebt ()aben. @a--

d)en biefer 2Crt mögen für ben ÄatJ)Dlifen SBertf) \)ahtn,

baege^t un6 md)t6 an; wir J)a(ten fie für gäcl)er({d)fei=

ten, bie mit bem gefunben 5l}lenfd)ent)erftanbe nie t>erei:

nigt werben fönnen.

sDlüUer. @e^r red)t. S5efonber§ aber {)at mtr'ö

nie gefallen wollen, einen fnieenben ©olbaten ju fe^en,

wie id) bergleicl)en in fatl)olifd)en ßanbern bei bem

grol)nleid)nam6feile oft fal).

^annd)en. 5flun, freilid) mag ein fnieenber @o(=

bat ein eigener Tlnblidf fein!
"

Äarl. SSefonberS, wenn er mit ^ber^ unb Unters

gewel)r fnieet.

SSater. X)m ^ngldnbern, weld)e mit 9^obinfon ges

fommen waren, war e6 md)t t)erargen, wenn fte

baS S^ieberfnieen unterliegen; e6 war gegen il)re didu

'gton§gebraucf)e, unb nid)t gerabe ^in ein firafbarer Un=

gel)orfam ju nennen unb aB fuborbinationSmd'gige^ SSers

bred)en ju bejlrafen.

Wit gelaffener @anftmutl) bewie§ 9?obinfon bem

immer aufgebrad)ter werbenben Eiferer bie 2Baf)r]^eit fets

ner S5el)au^tung. ©nblic^ fcl?wieg er unb erklärte bem

5D^önd), bag er mit ii)m aud) nid)t ein SßSort über biefc

<5ad)e wed)feln wolle. S5efd)dmt, aber 3?ac^e im .!^er=

jen, gingen bie beiben 9JlÖnd?e fort.

50lutter. (5el)t Sl)r nun wol)l, wie üiel beffer

SRobinfon l)anbelte, wenn er rul)ig unb gelaffen blieb,

al6 er getl)an l)aben würbe, wenn er Winö S5itte

crfüUt l)d'tte? 9Äer!t ßud? bieS. Wlan xld)Ut mit

©anftmutl) unb freunblicl^em milben ^Betragen immer
(Slobinfon'S le^te Soge.) y
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mel^r auä unb gewinnt baburd) oft bic S^leigung üon

9Jienfd?cn, an beten ^rfenntüd)feit man fonjl »erjweir

• ferte.

^axl 9Ber ba§ nur immer fo fönnte!

2e{)rer. lernt ftd). 9^ad)benfen, ^rfa{)run9en,

bic man mad)t, @cl)icffale, bie man tragen mug, ^ru:

fangen, bie ©ott un6 5ufd)irft, finb bie beften Sel)rer in

ber fd)weren Äunft, fid) felbjl ju be^errfd)en.

SSater. S^obinfon war ie^t mit feinen Sanböleuten

allein, dx war ernft, war nad)benfenb, benn ba§ S5c:

nehmen ber beiben 5Dlönd)e fonnte it)m nid)t 9leid)9ulti9

fein, ©nige 5[}linuten ging er im ©emad) ftiU auf unb

nieber, bann rebete er feine Umgebung an unb t>cr=

mod)te fie balb ju bem ernjlen SSerf^red)en , OTe6 ju

üermeiben, wa6 nur entfernt bie ^inigfeit pren fönnte.

S3efonber§ unterfagte er i^nen, il)re eigenen fRid)ttx ju

fein, wenn fie fid) üon ben ^pankxn beleibigt glaubten;

t)ielmel)r mad)te er e§ il)nen jur ^flid^t, in fold)en gäl=

len fid) gerabeju an ben ©ouüerneur ^llonjo ju wen^

ben, ben er, wie tx e^ aud) in ber Xi)at üerbiente, al6

ben reblid)ften unb gewiffenljaftejlen ?l}^ann befd)rieb.

^rnjt waren feine ^rmal)nungen in ^{nftd)t be6 l)euti:

gen geftma^lS; er wugte, baß bergleidjen oft 5U einem

^rauerma^l ftdf) umgejlaltet, wenn Unmdgigfeit alten

©roll unb SQa% üon 9*Zeuem aufregt unb ber 3)run!

jeber ßeibenfd)aft neue @tärfe giebt. OTe gaben baö

t)eiligfte SSerf)3red)en, unb S^obinfon ging §ur @tunbe

mit i^nen auf ben ^la^, wo unter einem großen Seite

bie "Knjlalten ju einem pxää)tlQm geflfdjmaufe ^emad)t

waren.
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Sßlnttex. scann xä) (lud) mcl)t ju einem pxäd)ti=

gen geflfd)maufe fü()ren, [o l)alU td) e§ bod) für gut,

wenn SJ)r OTe mir 3:ifc^e folgt.

SS at er. ©ern. wirb un§ melleid)t nod) befs

fer fd)me(fcn, 9?obtnfon an ber 5IJ?arfd)all§tafel.
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@o weit St)r/ meine jungen ßefer, bie gamilie, unb

befonber§ bie mx ^inber, Äarl, ^annd)en, grife unb

toalie, fennt, fann id) fd)on t?orau6fe^en, bag S()r

wißt, wie fie waJ)renb be§ ©ffen§ feinen anbern 2Bunfd>

t)atten unb nid)t6 2Cnbere§ erwarteten, al§, baß berSSa^

ter in ber ®efd?icl)te be§ ifjnen fo vi>iö;)t[Q geworbenen

3?obinfon unb greitag'^ fDrtfat)ren würbe. 2ßigbc-

gierbe J)atte fie ju einer leid)t ju t) erteil)enben Unbillig^

feit tjerleitet; fie fd)ienen ganj unb gar t>ergeffen ju

l)aben, bag if)r SSater bem*]^ö()ern ©reifenalter nal)e

war; fte bad)ten nid)t an bie oft mül)famen ®efcl)dpe

feine§ S5erufeS, unb »ergaben, ba# fein ©tanb ibm jur

^flid)t machte, an mandf)en 3!agen flunbenlang ju

rebcn.

^aum war ba§ fleine freunbfcl)aftlid)e 2tbenbeffen

geenbigt, aB fie aud) fd;on x\)xt @tüf)le auf bie ge^

wö^nlid)en ^M^e rü(ften; i()re gewoJ)nten 9lebenarbei=
^

ten jur ^anb nal^men, unb in ber gewiffen 5ßorau§-

fefeung, ber SSater n^erbe nun fogleid) mit i\)mn nad)

9?obinfon'0 Snfel reifen, ba fagen. ^iefe Snfel war
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für fie bcr mcrfwurbigile a:{)ci( bcr ganjcn @rbc; fie

jlanb, tt)o niä)t {)öJ)cr, bod? getvig im 3ßertJ)c fo {)od)

wie il)r SSaterlanb. ^cin SÖBunber, wenn fte i^rc 2Bifi=

begierbe fo weit trieben, baß fte tJ)aten, wa§ nie fru=

^er 9efd)el)en war: fte erinnerten ben SSater unb

maJ)nten iJ)n gerabejil an ben nod) fdjulbigen 0?e<l ber

^rjd()lung.

gri^. S^iun, lieber S5ater, wie 9^\)t e§ mit 3?o=

binfon ?

^anndjen. 2Bir befud)en il)n bod)? unb jwar

J)eute nod)?

SSater. £)a§ ©rj^e, ben S5efud), üerfpred)e td)

€ud); baS Sweite, ben {)eutigen 5Befud), muffen wir

noö) etwa§ üerfd^ieben; wir mad)en i^n aber gewi|l,

unb um fo gewiffer, ba er für Sud) fel)r unterJ)altenb

unb le^rreid^ fein wirb. Sd) mug in ©efc^id'ften eine

Steife mad)en, bie id) nid)t t)erfd)ieben barf; meine t>or:

gefegte ^Be^orbe würbe mir eine S^adjldffigfeit im ^kn^t
fe^r übel nel)men, Sl)r wigt, bag in meinen klugen

ber ein groger ^l)or ijl, ber eS mit feinen SSorgefe^tcn

mbirbt.

S e ^ r e r. ^iefe 2Bal)rl)eit ne^)mt Sl)r S5eiben, Äarl

unb gri^, jur 9?e9el; il)re ^Befolgung fd)ül^t ©ud) in

^urem fünftigen SSer^d'ltnig gegen mand)e§ Unange=

ne^me.

SSater. 2Bir l)aben morgen ben legten biefe^

^onat6 unb alfo übermorgen ben erjlen be6 fünftigen.

^anndjen. ^a§ l)eift mit anbern Sßorten, 2)u

bijl abwefenb unb ft^eft fünf 3:age hinter a:abeUen,

Si(len unb 9?ed)nungen.
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SSatcr. Slid^tS anberc§. S5cruf unt) ^(mtöpflid):

tcn 9c()en über OTe6. — 2(ber, Wlixtttx, wie wcirc c§,

wenn £)u unb tic t>ter Äinber btefe 3f?c{fe mitmachten ?

greunb WlüUtx \)at and) eine ©efdjaftSreifc t)or; unfer

ßeJ)rer J)at in biefer Seit ber 2(rbett t)ie(; ^eine ©c^we^

t!er wirb un§ gewig gern bewirtJ)en, unb wir finb be6

2Cbenb§ fo J)übfd) familienmagig jufammen. 2Ba§ fagjl

ju bem ^(ane?

greilid) erinnerte bie SJlutter an ba§ furct)tbare

Sanuarwetter, ba6 eben wütJ)ete, an ba§ mit 9f?egen t)er=

mifd)te ©djneegepber, an ben !)eulenben @turm.. Ttbcr

id) frage (5ud), S^)^ muntern Änaben, unter meinen

jungen 2:efern: 2öa§ ronxM ^^)x get!)an ()aben? ^at?

ten @d)neegeilöber unb Mltt @ud) t>on ber 9?eife ah-

gel^alten? — ©ewig nid)t, unb gerabe fo maä)tm eS

md)t nur Äarl unb gri^, fonbern aud) bie beiben Soc^j

tcr, bie in i^rer 2£rt eben fo entfd)loffen unb lebl)aft wie

i^re S5ruber waren, ©enug, bie ^ntUx würbe über;

flimmt; alle SSorfid)t§rege(n gegen Mltt unb 3Bitte;

rung würben auf ben gingern i)txQ^ä^it*^ bie (Stü{)le

würben juru(fgefd)oben , unb fo rut)ig fonj! ba§ gami=

(tenjimmer war, fo glidj) e§ je^t, ba Seber fein 9?eife=

gepd'tf fcl)nürte, einem 2CmeifenJ)aufen, in weld)em Kl=

(e§ t^)äti^ war.

^6 war nod) bunfel, ba bie ganje 9?eifegefellfd)aft

fe^on in bem grogen ftattlid^en öommiffton^wagen fag,

ber ju bergleid)en Steifen Qd)aiUn würbe, ^angfam

fd)lici^ er, üon mer S5auer^ferben gebogen / über baf^

elenbe ^fiajter, ba^ burd) ben tiefen Äot^ nod) unweg=

famer würbe, wie ba§ leibhafte S5i(b ber @d)werfd'Uig=
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feit unter <Sd)neetreiben unb ©turmge|)eul fort. T)k

Senjler be6, einer fleinen «glitte an ©röge 9leid)en 9Ba:

genfajlen^r waren nicbergelaffen unb ba biefe mit SSor^

i)änQcn üerfeJ)en waren, fonnt ^i)Xf meine jungen ße^

(er, ki(i)t benfen, wie bun!e( unb unbel^aglid) e§ in

bem haften fein mußte; inbeg barau§ mad)Un bie

tern ^inber md)U, fte waren üon ben Altern baju ge^

wö^nt, jcbem unan9ene{)men ©egenftanbe wo moglid)

eine l^eitere <Seitc abzugewinnen. S$ieUeid)t würben mk
t)on Sud) burd) bie ^unfe({)eit, burd? baS (angfame,

wenig förbernbe gaf)ren, burd) ba^ ©ebrd'nge im 2öa=

gen in jene üble ^Stimmung üerfefet, bie auf einer un^

angenel)men 9?eife unau§jlcl)(id) ift unb ben legten gun=

fen be§ groJ)ftnn6 raubt. SSermeibet ja biefen gel^ler,

ber aEe§ fonftige ®ute an (Sud) t>erwifd)t.

5Bei unfern t)ier jungen SJeifenben war aud) nid)t

einmal ber @d)ein biefeS ge{)ler6. greilid) war ber

2Cufentl)alt im Sßagen ben Altern nid)t ber angenef)m=

fte; fte ftöl)nten oft, wenn ber Söagen über einen \)oi)zn

<Stein fid) ()ob, ober in einem tief au§gefal)renen ©leife

umjufaUen 5!Äiene ma(i)U] aber bann burften bie Q:h

tern nur baS 2:ad)en unb Mid;)tm ber frol)en .Einber

l)ören unb fte ladeten felbjl mit über mand)en wi^igen

@d)er5 ^arB unb ^annd)en§, über mand)e grage

grifeenS unb toalten§.

»SSater!« fagte Äarl, al§ ber SBagen in einen

©raben rollte, »Später, weißt ^u, wie mir bie§ OTe§

l)ier üorfommt?«

SSater. 5Bie foHte id) i^eine ©ebanfen erratben?
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Äarl. Sd) bilbc mir ein, id) wäre S^obinfon, unb

wäre in einem (Sturm im ©d)ipraum eingefperrt.

SSater. £)b Dein SSergleidf) J)inft/ weig id) nid)t;

id) bin nie auf einem @d)iffe gewefen, unb fann bal)cr

nid)t fid)er über 2)ein ©(eid)nig urt()ei(en.

^annd)en. :Kber lieber SSater, einS fönntefl :t)u

tl^un; er5ä()Ie un§ weiter üon S^obinfon, fiei)e, eS wirb

fd)on J)ener.

»•2(d) ia, lieber SSater!« riefen bie beiben kleinen.

— 2Ba§ ber SSater t^)at, fönnt Sl)t leid)t benfen;

fül)lte er bod) felbft/ wie fel)r biefe ^rjä()lun9 iebe 2Cn=

wanblung einer fmjtern, nur baS überwiegenb Unange:

nel)me fül)lenbe Saune bei i()m unb feiner ©efellfc^aft

burd) feine Wiit)t aufl)eitere. — »SBie weit famen wir

gej^ern in ber ®efd)id)te unfereS greunbe^?«

^arl S3i6 bal)in, wo er bie jum geftmal)(e ein:

gclabenen ßanbSleute ermal)nte.

SSater. fRid)ti^. 9?obinfon woüte mit GoUinee

unb Si^eitag unb ben 'Knbern, bie bei it)m waren, aud)

l)ingef)en.

^annd)en. D^a^ l)ätte er nid)t tt)un foHen.

SSater. Unb warum nid)t? ^Sollte er etwa ben

beiben 5!}Zond)en unb mand)em anbern ®^)anier burd)

fein SBegbleiben ba6 9?ed)t einräumen, il)n für einen

»erjagten S^igling ju l)alten? ^r wugte, bag er bort

gefä()rlid)e geinbe l)atte; biefen mußte er feften 50lutl),

unerfd)ütterlid)e ^erj^iaftigfeit entgegenfleUen, woUte

er nid)t fein ganjeS TCnfeben auf ba§ gewagtejle (Sütel

fefeen.
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^ati. <So meine id) e§ aud). ©tng benn 9?o^

binfon aud) i)tn?

SSater. @ben wollte er ()in, al§ ^(jilt — S()t

n)i§t, wer biefer war?

^annd?en. ^ ja. @§ war ber ©d)wa9er il^iego'ö.

Später. 9?ed)t; ein geborner SBilber, ber aber feit

Sauren ju ben ßultiüirten 9ered)net werben fonnte, ba

er in ber gamilie llio^o'^ mit ben beiben ©öbnen

beffelben Unterrid)t genoffen J)atte. S^obinfon liebte ben

jungen SJlann fel)r unb greitag, ber in il)m feinen

Sanb^mann fanb, maä)U e6 ft^ ^ur 9)flid)t, fid) bef;

fen weitere ^(u^bilbung ernjllid) angelegen fein ju laf=

fen. :l)iefer ^Ijili trat je^t in ba§ ©emad^ ; fein @d)ref=

fen t)erratf)enber fd)euer SSlic! lieg Unglütf al^nen; grei^

tag nal)m i()n jur @eite/ l)atte aber faum einige ^ßSorte

oon Tljili gef)ört, alö er eben fo erfd)rocfen wie biefer

war, auf 9?obinfon mit ben SBorten jueilte: »^err!

eile jur ^ülfe! ber ©ouüerneur Tllon^o, ^iego, ^ietro

unb ßarlo^ foUen gefangen nad) Europa abgefü()rt

werben!«

^annd)en. Tllonjo? Unb feine @öl)ne? 3Ba^

f)atten benn bic üerfd)ulbet?

SSater. SSerfd)ulbet ? 9^id)t§. @ie l)atten ba6

Unglücf , ba§ mand)er reblid)e 5^ann l)at; fte l)atten

mad)tige geinbe.

5!Kutter. SBenn S^r erft mit ber SBelt befanm

ter werbet, bann werbet Sljr S5eifpiele biefer '2Crt mebr

als ju mel erleben.

SS a ter. @o wie Sl)r aud) fein ßanb finbet, ba^

nid)t ^eifpiele biefer 2(rt aufjuweifen l)at.
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^Klonjo war ein tretflid)cr ^ann, t>er mä)t nur

feiner S^^w^i^t^ t^^uer beforgter SSater, md)t nur fei-

nen ©olbaten unb Untergebenen ein reblid)er greunb,

ein £)rbnun9 liebenber SSorgefe^ter war, fonbern ber

aud) für bie Kolonie OTe§ t()at, wa§ nur irgenb in fei-

Jien Gräften flanb, um ba6 (Bind ber if)m 2fnüertrau;

ten immer me()r ju grünben unb ju befeftigen.

war ba6 befte S5eifpie( jeber S^ugenb, befonberö aber

ber ^rbnung unb ber Xl)äüg,h\t, unb gerabe baburch

^)atte er bie Kolonie fo gehoben, i()ren ^oblftanb fo ge^

grünbet, baß nid)t^ ju wünfd)en übrig blieb, al§ bie

gortbauer biefe§ ®(u(fe6. 9?obinfon würbe balb Ttton:

50'§ t)ertrauter S^eunb, unb eben fo würben bie§ bie

mit 9?obinfon angefommenen neuen S5ewo()ner. Sm
SSerein mit biefcn OTen b<Jtte ber trefflid^e ^Jiann ber

3nfe( eine ganj neue ©eftalt gegeben; e§ waren meb=

rere 2Cnftebelungen errid)tet; alle ^anbwerfe blül)eten;

fein glecf tobe6 war unbenuljt geblieben; ber 2Ccfer=

bau unb bie SSieb^udjt waren in ben üier Sal)ren, bie

feit 3f?obinfon'S 2(n!unft vergangen waren, im fd)önften

glor. giir Unterrid)t ber Sugenb war burd) ben tt)&

tigen (SollineS geforgt — bie Söilben waren in gebil=

bete Untertl)anen umgeftaltet; ein reiner üernunftmagi--

ger 3?eligion6= unb @d)ulunterrid)t war eingeführt.

%lo^o i)attc, wie Sl)r wigt, fd)on t)or 9?obinfon'^

^weiter 2(n!unft bie Snfel feinem 5!Jlonard)en, bem

nige t?on ^pankn, jum ®efcl)enf gemacht; er war ein

treuer frommer SSaterlanbSfreunb, unb al6 fold^er l)atte

er mit biefem ®efd)enf loben^wertl) gel)anbelt; obgleich

^i^obinfon Hmit nid)t ganj jufrieben in ber golge war,



fünfte Unterhaltung« 155

was aber ^)infid)titd) bcr greunbfcl)aft unb bcr gemein--

nüfetgen Zi)äti^hit nid)t ben gertngften nad)t{)eili9en

Hinflug tjatte. @eit biefer Uebergabe ber Snfel an

<Bpanim waren neun Sa()re vergangen; ^Clonjo er=

wartete mit jebem @d)iffe 3^ad)rid()t auö ?Olabribf wie

man biefe6 ©efd()enf angenommen Jjabe; aber e6 fam

fein ©cbreiben, unb 2(lonjo war ba(b ber ?Dletnung,

bag man am ^ofe ju 5!}labrib btefeö ®efd)enf feiner

xvdUxn @rwd'J)nung wertJ) ^lielt.

Sefet fam 9?obinfon. ©eine mitgebrad^ten ^olo=

nijlen, wie bie melen ©efd^enfe, verbreiteten allgemeine

greube. ^Clonjo, ber ftd) je^t im SSefi^ fo augerorbent^

lid) reicher §ü(f6mitte( fai), beruf)igte ftd) balb über bie

anfcbeinenbe ®Ieid)gültigfeit beS .^ofeS t)on 5Ölabrib.

T)it greunbfcbaft 9?obinfon'6, bie (Sinigfeit ber neuen

(5olonij!en mit ben ©oibaten unb @^aniern, bie ba(b

in t{)ätige greunbfdjaft überging, ber immer me^r fid)

^ebenbe SBo()ljlanb ber Kolonie, aEeS bie§ üerwifd^te

fet)r balb au§ 2((onjo'S ^erjen jenen Unmutb- 2Bar er

bocb gewiffermagen ein fleiner gürjl unb wa§ ba§ SSejte

war, ein gurjl, ben Seber liebte.

^arl. Unb bod) follte er alS ©efangener fortge^

fdjleppt werben?

SSater. S^lid^t allein €r, fonbern OTe, alle @ng;

länber, Svobinfon, greitag, doEine^.

^anncben. . Smmer Jbeffer! SBarum aber?

SSater. 5Dlan l)dtte in <^pankn bie fd)pne Snfel

gewig al6 ein febr ebrenwertbeö ©efcl)enf mit greuben

angenommen, unb eben fo fid) gegen ^(lonjo unb feine

greunbe banfbar bewiefen, wenn nicbt gerabe bamalö
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eine feJ)r mä(i)tiQt unb einflugreid)e Partei fic^ burdt)

i^ift unb 8Serfd)Iagcn^)eit bawiber gefegt t)ättt.

^axl Söar benn bamai§ ^ricg?

S5atcr. S'lein; ^errfd)te übcraU griebe; biefc

Partei beftanb and) nid)t au6 ©olbatcn ober auö bem

'itbel unb t)ornef)men n)e(tltd)en ©td'nben, fonbern au^

— lat^et einmal.

^annd)en. iJlun — wir fönnen bod) fonjl n)ot)l

erratJ)en waS ju erratJjen ift; aber i)icr jlei^t bcr SSer^

flanb ftiU. Sage :^u eä un6.

SSater. 2Cu0 ^on(i)tn, beren ^rben unter bem

"»Jlamen ber Sefuiten, ober ber ®efeUfd)aft 3efu, in allen

fatf)oltfd)en ßänbern eine mäd)tiQt 9?oüe fpielte.

Maxi Sc^) ^)abe üon iJ)nen ge^^ört unb gelefen,

ba^ fte je^t t)on neuem auftaudt)en.

SSater. S^re ®efd)id)te/ unb wa6 ftd) oon i^nen

fagen lagt, würbe un§ jc^t ju weit öon unferem

guten 9?obinfon unb bem brat>en 2Clonjo fül)ren; Sl)r

foUt fte aber in ber golge fd)on fennen lernen. iJ^un

weiter. £)ie Könige »on @))anien Ratten gleid) nad)

ber ^ntbetfung 2{meri!a'§ nid)t6 für fo notl)ig geljat-

ten, als bie S5ewol)ner biefer ungel)euren gd'nber ju

fatl)olifd)en ßl)rijlen ju mad)en; fte gebraud)ten baju,

auiper ben rol)en (Solbaten unb großen ^unben, bie

50^ond)e, bie unter bem iJZamen »?0^ifftonaire« jene neu

entbecften Sänber berei1ien,»um bie rol)en SSilben, wie

audf) bie bort ftd) in ©tobten befinbenben gebtlbetern

SSewobner jum ßl)ri1Jentl)um ju befe^ren; unter biefen

^[Riffionairen waren bie Sefuiten am tl)d'tigjlen, fie wa^

ren bieS aber m4)t um ber 9?eligton felbji, fonbern um
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xf)u^ eigenen SSortt^eilS njtöen. Sene ^rot>injen ijaU

ten reid)e unb ergiebige ®o(b= unb ©ilberbergwerfe, bie

ben ^igennu^ be§ ^rbenö reiften; fte 'wußten lijlig

genug bie ganje 2£nge(egen^eit ber S5efe()ning fo am

^ofe t)on ^Ö^labrib ju breJ)en, baß fie ba§ gan^e ®efd)äft

in i^irer ^rnait i)attm:) nun gab eö bamaB jwei

25ettler:£)rben, bie am befanntejien ftnb, bie granji§=

faner unb bie :Dominifaner, bie üon ben Sefuiten ab=

J)ingen unb bie nun ju bem befd)werlid)cn tote ber

^eibenbefe^rung gebraud)t würben.

^Jlel^rere SaJ)re gingen barüber t)in; bie et)rlid)en,

nid)t fc^r flugen 85ettelmond)e ()atten fd)on Stiele nacb

tbrer %xt jum ^^ri(tentf)ume befe^rt, alö einige ber

lijligjlen Sefuiten biefe ^rot)in§en befudjten unb ben

f)o]^en SBertl^ berfelben nun fennen lernten. S5ei it)rer

9?üc!funft in ©^anien mad)ten fie it)ren SSorgefe^ten

einen fold)en S5erid)t üon bem 2öert()e ber ßd'nber, bafi

man gleid) befd)(og, J)ier ein eigene^ 9^eid) ju ftiften,

ba§, V)on feinem anbern 9?egenten abhängig, ein rein

iefuitifc^)e6 9?eid) fein foEte, in weld^em aüe dinwoljner

Unterti^anen beö C'rben^ wären.

Äarl. %htt, S5ater, ging benn ba5 fo f(J)neU?

SSater. 3n ben bamatigen Seiten, in ber gau;

§en SSefc^affeni^ eit Spaniens unb bei ber überaus lifti^

gen 25erfd)lagent)eit ging e§ •(eid)t.

^annd)en. Se^t mögte e§ nid)t fo leid)t gelingen.

§B at e r. SBir rooEen ^l)nlid)e6 freiltd) nicl)t furch=

ten. X)k t)hcxn be§ ^rben§ überrebeten nun ben Äo^

nig t)on ©panien, bag bie S5ett)of)ner biefeö ganbeö,

baS ben 9^amen ^araguap führte, bie mufterbaftcften



158 aiobinfon'ö tc|te Za^c.

unt) frömmjlcn (5()n(len waren; baß aber [eJ)r ju fürd)^

ten fei, baß ba§ SSeif^tel ber burd)retfenben ©panier

unb bie irrigen Se{)ren anberer !JJlond)e ba§ reine (5()ri-'

ftentJ)um bort untergraben werbe; bie§ muffe t>ert)inbert

werben, unb baju fei unbebingt ber ftrenge S5efel)l

notl)tt)enbi9, baf nur ben Sefuiten unb i^ren 2(nf)am

gern ber Eingang in biefe reidje ^roütnj erlaubt fei

unb baß fein 2Cnberer unter irgenb einem SSorwanbe

bie ©renken betreten bürfe. £)er fpanifd)e ^of war

nad)giebig genug, biefe SSitte ju gett)ä()ren unb war e§

um fo meJ)r, ba ber ^apft biefeö ©efud) fräftig unter-

flü^t i)atte; fo waren nun bie Sefuiten ^erren biefer

^roüinj, bie an ©roge ganj ^eutfd)lanb gleid) war.

5Jlit M\x^^)cit entwarfen fie ^lane, bie ben ^efife

fid^erten, unb wenn fte auf ber einen <Seite, mit einer,

nat)e an ^e6:|)oti6mu§ grenjenben ©ewalt regierten, fo

fann man il)nen ba§ große SSerbienjl nid)t abfprec^cn,

baß fte ju ber {)öf)ern 2(u6bi(bung be§ ßanbe^ mi, fe()r

viel traten. ?Ulit unüerbroffenem gleiße bilbeten fie bie

S5ewo^ner ju (5l)rijlen, legten @d)ulen unb Unterrid)t§;

anjtalten an, erbaueten Äirdjen, grunbeten @täbte,

Iboben ben Merbau unb ließen burd) frembe, befonberS

beutfd)e S5ergleute ben S5ergbau jur l^ödjjlen SSoUfom;

menl^eit bringen, ^e errichteten au6 ^ingebornen ein

eignet ?Ölilitair, legten geftungen an unb wußten bie§

alle» fo verborgen unb get)eim 5U txtihm, baß S'^iemanb

auf ben geringflen 2(rgwol)n gerietl). gür bie übrige

3öelt würbe baS fd)one ^araguap balb ein üöUig un^

befannte^ ^anb.

^ie 9?eid)tl)ümer be§ OrbenS, unb mit ibnen ibr
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Hinflug auf alle übrigen ?;dnber, fttcg mit jebem Xa^e,

unb ie^t fannen fic barauf, if)re ©roge nod) baburd) ju

t>ermeJ)ren, ba^ fie ^crren be§ fübameri!anifd)en ^an--

bel§ würben, unb baß fie mehrere 5U biefer %h\id)t be=

quem liegenbe Sufeln, eben fo tx)ic ^araguap, in ibrc

(Gewalt befamen.

Äarl. iJlun !ann td)'0 frf)on ben!en — ba panb

ben geijl(td)en ^errcn 9iobinfon'§ Snfel üor TCugen.

^id)t (0?

Spater. ®anj riditig, ©erabe um biefe 3eit war

a(§ IClonjo bie Snfel für eine ^efifeung ®panien§

€r!(d'rte; unb wie oft eine unbebeutenb fd)einenbe Älei^

nigfeit in wid)ti9en 2(nge(egenJ)eiten ben '2(u6fd)lag giebt,

fo 9efd)aJ) e§ aud) J)ier. " :^er S5eid)tt)ater ber frommen

Königin t3on Spanien, ein Sefuit, war ber ^rjle, ber

tm ilbgefanbten traf, ber bie ^aö:)xi(i)t t>on ber Ueber=

gäbe ber 3nfet brachte. <SogleidS) entftanb bei \i)m ber

SBunfd), biefe fd)öne S5eft^ung tem ^rben ju t>erfd)af=

fen; ber 2Cbgefanbte war fein greunb; (eid)t war e§

ibm, biefen ju vermögen, bie @ad)e ge()eim ju galten.

3e^t wugte er bie fromme gürjlin für feinen ^lan ^u

gewinnen, unb burd) i\)x gürwort ben ^onig t}al)in ju

bringen, ba§ bie Snfel wixUid) bem £)rben ber Sefui=

ten üöUig überlaffen würbe. Sal)re gingen barüber

l^in, weld)e bie Sefuiten baju anwanbten, ftd) jur ^in=

na^me ber Snfel vorzubereiten, unb befonberS ben 3u=

ftanb berfelben fennen ju lernen; ju i^rer großen

greube erful)ren fte, bie Snfel fei grögten 3^l)eil6 von

^e^ern unb Sößilben bewol)nt, um beren SSefebrung jur
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fatt)o(ifct)cn SJcligion bic bort jtci)cttben wjcmgcn <^pa:

nier fid) gar ntc^t befummerten.

^annd)en. 2(ber, td) foHte bcnfen, btc§ mügte

Den Sefuiten unan9encl)m gcwefen fein?

SSater. ©erabe baS ©egent^cU. :J5iefcr Umjlanb

gab i\)mn einen fd)önen S3orn?anb; fie fonnten ie^t,

n)ie frü()er bei ^araguap, bie S5e!e()run9 biefer Äe^er

t)orwenben, um i()rem äwede gelangen.

Se^t, nadjbem OTeö vorbereitet war, fü()rten fie

ben ^lan au6. Sa()re lang fprad) S'liemanb üon ber

Snfel; Saläre lang l^atte 2(lonjo t)on (S^)anien au6 t)er;

gebend auf nähere S5efeble gewartet, inbeg bie Sefuiten

im fßerborgenen wirften. T)ct S5eft^ ber Snfel war

ibnen sugeftd)ert; jwei il)re§ DrbenS gingen, aB ^apu-

jiner »erfleibet, mit auf bem ©cl)iffe ab, baS bie 85e;

fel)le ber ^ulbigung uberbrad)te unb ba6 mit lauter

7(nl)ängern be§ ^rbenö befe^t war.

^annd)en. X>k hti'otn SSerfappten waren !JKar;

tin unb @ert)atiu§. ^id)t fo?

S5ater. Sa. S^)r erinnert @ud) bod), wie S5eibe

juerj^ auftraten unb wie fie ftd) felbjl gegen ben guten

2(lonjo nal)men? %nd) bem mad)ten fte SSorwürfe.

.Earl. X)k er bod) gewif nid)t r>erbiente.

fBater. S^lein. 2Clle6, waö fte il)m jum SSerbre^

d)en anred)neten, war im ©runbe lobenswerte. @eine

S()eilnal)me an ben @d)idfalen feiner Untergebenen;

feine i^ulbung berer, bie ntd)t fatbolifd) waren; feine

@orge für (^rjiebung ber Äinber; fein gutrauen ju

9?obtnfon, ju (SoUineS: OTe§ war in ibren 7(ugen ein

58erbred)en gegen bie Äird)e, baS jum :5)e(fmantel il)rer
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3n)ccfc biencn foütc. kluger l)ätUn ftc gewig Qti)anMt,

Rotten fie bte wtrflic^e 2(u§füf)rung t{)rc^ ^lan§ noc^)

auf einige 3eit t)erfcl)oben; fo aber ^atte bcr ©igennu^,

^atte ber ©tolj ftc oerblenbet. (Sic waren fid)cr,

unb bieö mad[)tc i^)xm ^lan fd^eitern.

^anncl)cn. ©otüob/ bag ber fauberc^lan fd)ei=

tcrte.

Spater, grcilid); tnbeg mad)tc er bod) unfern

greunben öiet trübe S^age, et)e e§ fo weit fam.

^arl, Sn wiefern?

SSater. S?obinfon unb feine greunbe gingen ju

bem geftma{)(e unb jwar ganj unbewaffnet. @ic \)aU

ten nid)t ba6 geringjle ^iJligtrauen, felbft ba nid)t, al§

ftc am (Eingänge ber S^ftwng bic neu angefommene

fp«nifd)e @d)ipmannfd)aft mit ^ber^ unb Untergewel)r

aufmarfd)irt fanben. fd)ien xi)ntn bie§ eine %xt

militairifd)er ^{)renbejeigung ju fein, bie 2(jiü au§ Un=

fenntnig mit biefen ©ebräudjen für eine ®efangenneF)=

mung gef)alten \)ätU. ©elbfl: ber Umflanb, bag feiner

t?on ^Ctonjo'S ©olbaten ftd) fe{)en Heg, fiel nid)t weiter

auf. (5ie folgten bem, ftc füF)renben ^ffi'cier in ba§

©emarf), wo bie beiben ©eiftlidjen fo eben mit einer

f)eftigen 2Cnrebe an ^Clonjo unb feine @ö{)ne ju ^nbe

waren.

^((onjo war erfreut, aB 9?obinfon eintrat; er war

ber, if)m gewig nid)t angenehmen Unterl)altung mit jenen

beiben ?0^önd)en über{)oben. £)icfe traten nun mit me()r

a(§ gewoJ)nlid)er greunblid)feit na{)er; i()re greunblicb=

feit, bie aber er{)eud)e(t war, befd)wid)tigtc ben treu{)er=

^igen 9?obinfon fo fe^r, bag aUeö SJligtrauen fc^wanb
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unb t)a§ gc(lmaJ)l ju einem «)ir!(id)en greubenmal^le

gebieJ). ^ic beiben 53Zond)e, bte fo ml S^leueä au§

ro^a mittl)eilten, t)on bem bie ßotoniften ntd)t unter-^

rietet waren, tx^äl)lUn fo ütel, bag fte %Utx liu^mtvh

famfeit auf fid) i^ogen.

(5§ war f^jät in ber 9flacl)t, al§ ba§ ma\)l befc^lof.

fen war; OTe »erliefen ba§ 3e(t, unter bem fie einen

au69ejeid)net ijergnugten S^ag genoffen l^atten; Seber

eilte in feine 2BoJ)nun9 unb nä(i)Ü\ä)t ©tiUe breitete

über ben ?)la^ au§, auf bem wenige ©tunben frü-

t)tx laute gröl)lid)feit gef)errfd)t t)attt.

S^lod) war ber 5U^orgen nirf)t an9ebrod)en, aB
2Ctfin0 unb feine t>ier dameraben mit @eräufdf> unb

Sd'rmen gewetft würben. SSerbrießlid) fprangen ffc auf

unb l^örten ju i^rem größten @d)recfen, bag ber ®ou=

üerneur ^Clonjo unb fein SSruber £)iego je^t gefangen

fortgefül)rt waren, ^er 6d)recfen, aber aud) bie Sßutb

ber ©ngldnber überftieg aUe Erwartung. TCuffpringen,

fiel) bewaffnen, tl)re übrigen ßanbSleute we(fenb, war

ba§ 3Ber! einiger SJ^inuten. @ie eilten ju 9?obinfon'6

unb greitag'6 Sßol^nung, um biefen bie fcl)re(flirf)e 9?ad)=

rtd)t ju bringen. ^Tjili fam xi)mn mit bem ISericf)t ent;

gegen, bag S5eibe, SJobinfon unb S^^eitag, nod} gar nid)t

gu.^au§ gefommen waren, unb bag erSSeibefeit me^re^

ren ^tun\:m erwarte. :©iefe '^ad)xiä)t erregte SSer^

bad)t. %ttm^ unb ^obt) eilten fogleid^ nad) bem Quar-

tier ber mit 2Clonjo frül^er angenommenen ^pankx,

xoild)tf ba man ibnen ©ffen unb SÖSein in il)re Söol)=

nung gefcl)icft b^itte, nod) im tiefften @d)laf lagen.

SSon il)nen fonnte %ttm^ ni6)i^ erfal^ren; er eilte nad)
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bcm 3iwtttiet (Sommanbanten, bie @ad)e mad)tc fid?

wa^r; ^(lonjo unb £)ic90 toaxtn gefangen auf ba§

®d){f gebracht. •

ÄarL Unb bie elenben ©olbaten i)attm bieä ju;

gegeben?

S5ater. @{c wugten md)t6 baoon. Ttlonjo unb

2)tego waren auf bem ^etmtvege oom Sejlma{)Ic auf=

gegriffen.

^ a n n € n. SÖ5o war benn 9?obmfon, wo Sreitag ?

SSater. 3^a§ wußte Ü'liemanb, fo fel)r aud) btefe

iÄacl)nd)t Sebent wid)ttg war. 2(tfin6 war auger ftc^

t)or SÖSutJ). Sr unb feine mt greunbe maä)ttn nun

ßdrm, weiten aEe ^ng(anber, aUe SBilben, unb ba

fte glaubten, 9lobinfon unb Sreitag waren nidf^t §u

<3d)iffe gebrad)t, fonbern auf ber Snfel an einem oer=

borgencn, fidjern ^rt üerwaJ)rt, fo burcl)ffricl)en 2CUc

mit größter ©mftgfeit bie ganje SnfeJ.

^anncf)en. Unb fanben?

S5ater. %uä) nid)t bie geringj^e @|)ur. 3c^t

würben fte angjllid)er; fte fürd)teten, oon S5eiben bie

blutigen geidjen ju fmben unb burd)!rod)en jeben S5ufcf),

iebe Äluft. SSergebenS. Se^t ftieg bei Tltfinö, Sacf,

Sobv, SBiüiam unb S?obert ber 3orn bi6 jur 3?afcrei.

^tftn§, ber überl^aupt nid)t gewol)nt war, feinem eifrt:

gen @inn geffeln anzulegen, flud)te unb tobte, o{)ne

pd) baran ju feJ)ren, baß 2(nbere i^n ()örten. Saut

äußerte er ben SBunfrf), jenen htibtn Wlön(i)tn ju bc=

gcgnen, um an iJ)nen feine 9f?ad)e ju fu{)len.

ÄarL ©in harter SBunfd), ben man t()m bei fei=

nem ^Temperament fd)on verjei^en muß.
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!!Jluttcr. S^cin, Äarl. (5^ tjl unb bleibt immer

mxtö^t, ftd) fo mit tjom 3orn l)inreigen ju laffen.

Äarl. greilWf); aber er l)atte eine eble, fd)öne

1(bftd)t; er wollte feinen greunb, feinen 2Bol)lt^äter

rdd)en.

S5ater. Unb wer gewann bei biefer 9?ad)e? Sflie;

manb. SBar 9?obinfon tobt, fo würbe er baburd) nid)t

in'§ Seben 5urücfgebrad)t fein, wenn SJZartin al§ ^pfer

ber fRaä)t fiel, ^dtte nicl)t aud) t)ielleid)t 2ltfin6 5S)^orb:

tujl einen tnnerlid)en ^rieg unb unfd)ulbt3 SSlutüergies

fen bewirft? — ^o(ü) weiter. Sn ber geftung war bie

Trauer am grogten; 2llonjo'§ (Gattin, feine beiben

®o^ne unb ber treue 2Cjili, wie aud) aUe (Solbaten,

(^inwol^ner unb TCrbeiter, waren untrojllid); waren e§

um fo mel^r, ba 2(tfin§ mit feiner ®efenfd)aft' jeben

^tugenblitf juru(ffam unb fragte: ob man nod) feine

©pur gefunben l^abe.

^annd)en. 2Bo blieben benn aber bic 9)lönd)e,

t>ic mit i^nen gefommenen ^fficiere, bie ©olbaten, bic

bod) an ber ^enferSma^ljeit 3^l)eil genommen l)atten?

SSater. (56 war i()nen nid)t wol)l bei ber @ad)e.

(Bk ^)atttn bie allgemeine Älage über ben SSerlujl ber

trefflid)en 5!Jldnner gel)ört; fte {)atten gefeiten, mit wel^

ä)cm ^ifer Seber bemüht war, bie SSermigten aufjufinben;

fte })atUn vernommen, mit weld)er 2ßutl) ^tfinS unb

feine greunbe fid^ rdd)en würben, unb ba ()ielten fie e§

für f{d)er, fid) nad) bem ß:anbung6plafee unb üon ba

nad) bem (5d)iffe jurücf5U5iel)en. ^ier famen fie am
anbern 50?orgen an. ^b 5DZartin unb @erüatiu§ nad)

fo oielen ©enüffen unb nad) einer fo fd)led)ten .^anb=
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lung, an t)er bie ^fftciere ^J)ei( genommen J)atten, x\x\)u

gen @cl)laf gefunben, bezweifle id).

^uttct. Sei) md)t. @§ waren ja !9lenfd)en/ bic

eigentlicl) fein ©ewiffen Ratten. JRegte fid? aud) mal

fo etwas, bann t)atten fte ©rünbe genug, eS ju be:

fd)tt){d)tigen.

SSater, Sretltc^); wer crjl fo weit in bcr25oS:

l)eit gebrad)t I)at.

Sefet J)ielt ber SBagen am ^^orwege. üOZit einem

l)erjltd)en SBiUfommen! würben bie lieben @afte em=

pfangen, mit \)tx^l\6)tx greunbfd^aft aufgenommen. ^^eil=

nel)menb bebauerte bie gute ^ante bie t>ier ^inber beö

fd)led)ten SBegeS unb SßSetterS wegen. 2lber biefe f)aU

ten t)om SBetter nid)t§ gefpürt; fie waren im ©eifte

auf 9?obinfon'ö Snfel gewefen. ©rft bei bem ^uSjleigen

überzeugten fte bie @cl)neebe^e auf bem SBagen, ber

üom 9?egen triefenbe gul^rmann unb ber fdjmufeige 3Beg,

bag pe feine ©ommerfa^irt, aber boc^ eine ^eitere, un=

terf)altenbe 9?eife gemad^t l)atten.



^fm folgcnben üD^orgen rcifeten bie hinter mit \\)xtx

üKutter jurild; ber Spater, beffen ®efd)dft »enigilcn^

fcc^§ S^age bis jur völligen SSecnbigung crforbcrtC/ blieb

mit greunb 5Ö?üIIer jun'icf. ^aS SBetter n?ar beute

fcbön; beiter war ber ^immel, ©onne, frifd)

unb !ul)l bie ßuft. 5^ic^t fo bei ben Äinbern, bie cS

ju tief ful)lten, bag 5f^iemanb üon il)rem alten greunbe

SCobinfon erjd'I)lte. SSaS fte geftern nid)t getrau b<it:

un, tbaten fie beute; fie flauten über Ädtte, über ben

fcbled)ten SBeg, über ba§ Otogen be6 SBagenS.

2äd)elnb üerwieS ibnen bie ^ntttx ibren Unmutb

über i^inge, bie bod) nun einmal nid)t ju d'nbern roa^

ren. -^^hx werbet«, fagte fte, >>nict)t eber beiter, al§

bis Sbr auf 9?obinfon'S Snfel feib. 3l)r wigt, jte ifl

roeit t>on bier. ©uer Später wirb (5ud) balb bal)in be^

gleiten; e» fommt auf eine SBo^e an, unb S^r feib

mit 3?obinfon unb S^eitag wieber in ©efellfdjaft.«

^arl. Sa, baS fagft £)u wobl, Wlixtttx^ aber bc^

benfe nur, eine ganje 2Bod)e!
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^annd)en. Sn bcr wir über 9?obmfon'§ unb

feiner greunbe ®cl)icffal in qualenber lln9ett?igJ)eit finb.

Äarl. ^d'tte ber SSater un§ nur nid)t auf \)aU

htm SBegc liefen gelaffen. Stuften wir nur, wie e§

mit S^obinfon ging!

^iefe grage ht^d)^tiQtt bie ^inber ben ganjen

^Beg; jte fonnten nid)t rut)i9 fein, ba§ @d)irffal t()re§

greunbe^ war ja ju wirf)ti9. ©obalb fie ju ^auS fa=

men unb ()ier i^ren Seigrer fanben, wieberJ)olten fie OTeS,

wa§ ber SSater it)nen auf bem SBege erjdJ)^ Ijatte; unb

bie6 gab %nla^, bag ber ßef)rer t>ie(e§, i^nen nod) 2)un5

feie aufftdrte unb auf biefe %xt am beften ben Unmutf)

ber Äinber in x\xi)XQt Erwartung ber Mdffunft be§

SSaterS üerwanbelte.

^er S^ag erfd)ien; bie febnlid) erwartete <3tunbe

fd)Iug; aEe üier ^inber eilten bem SSater freubig ent^

gegen, nal)men {l)m fein O^eifegeipdd! ab unb fül)rten

tbn in bie @tube, wo fie il)m faum 3nt jum Umflei=

ben liegen. »2ßie würbe e§ benn mit 9?obinfon? 2Bo

blieb ^lonjo? ^am benn Sreitag wieber jum SSor^

fd)ein?« £)iefe gragen l)örte ber SSater üon allen ©ei=

ten. :2>^eute erfal^rt S^r nicl)t§!« war be§ SSaterS

'Antwort. »Sc!) mug l^eute für meine ßrl^olung forgen.

borgen ^benb aber lid)ten wir bie TCnfer unb fahren

mit gutem Söinbe nad) ber 3nfel.« — »»SÖBenn wir

nur OTeS gefunb unb wol)l finben!«« fagte ,^annd)en.

S'lie l)atten bie ^inber einen Tlbenb mit fo feiger

@el)nfud)t erwartet, al§ ben l)eutigen , unb nie Ijatten

fie fid} fo t)iel öon einem S5efud) t)erfprocl)en, al§ ^eute,



168 SHobinfon'ö Ic^te SJ^ogc.

ba ii)x Seigrer unb ber ^au^frcunb fJÖluUer eintraten,

a^ifd) unb @tuJ)le waren gcorbnet; bic lernbegierigen

^inber l)atttn i()re deinen 2£rbeiten jur .^anb genom:

men, aB ber SSater feinen aud) einnal)m. »2Bei^

id) bod) nid)t gleid), wie mit id) in ber ®efd)id)te fRo-^

btnfon'6 fam,« fagte er. OTe t)ier ^inber fielen ein.

ba6 wiffen wir! :©er 2ltfin§ war nad) 9?obin:

fon'6 ^aufe gegangen. — .^ier erful)r er, ba^ 9?obinfon

t)erfd)wunben fei. — Unb bag man glaubte, "Klonjo fei

nad) bem @d)iffe gebrad)t.«« — »Unb bag man gar

fürd)tete, S^obinfon unb greitag waren ermorbet.«: —
>Unb wie man il)re 2eid)en fud)te.«

SSater. S^lun ba§ ijl gut. (S§ freut mid), baf

3t)r ba§ bel)alten l)abt.

^annd)en. SBd're ja wa6 @d)öne§, wenn man

in ad)t ^agen fd)on fo etwa§ V)ergeffen woUte.

5Jlutter. Se nun, id) l)abe ßeute gefannt, bic

fd)on in ad)t 5Dlinuten nod) ungleid) wid)tigere Dinge

t)ergagen.

SSater. 9?obinfon, Tllonjo, £)iego unb greitag

waren alfo t)erfd)wunben, feine @^)ur war ju entbecfen.

Die ie^t mit bem ®d)iffe angefommenen 5ÖZönd)e, bie

Officiere, bie (Solbaten unb ©cl)ipieute l)atten baö

gejtjelt t)erlaffen unb fid) auf bem ßanbungöipla^e t)er=

fammelt, um ba§ @d)iff ju bejleigen.

^arl. Unb wenn bieS gefd)a^?

SSater. Dann waren bie SSermigten verloren, fo=

balb ba§ ©erüc^yt t)on i^rer ©ntfü^rung auf ba§ @dS)iff

fid) beftd'tigte.

Snbeifen wad)te bie SSorfe^ung ©otte^ über ba§
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geben tiefer guten 9}lenfd)en unb rettete fic burd) eine

anfcl)einenbe ^(einigfeit.

'Mo^o unb :^iego waren wirflid) t)on ben ^ffi:

eieren unb <Qoit>aUn beS (Scl)iffeS auf SSerlangen ber

beiben Wlönö)c gefangen genommen. ^6 war etwaö

über ?[Jlitternac^t t)inauö, S3eibe in einiger @ntfer=

nung üom 3erte angefallen unb md) bem ^tranbe gc=

fü^rt würben. S^liemanb l^atte bie^ gefefjen, al§ ein

^nabe, ber @o{)n eine§ ber mit 9?obinfon gefommenen

©ngiänber, ber im na{)cn SÖBalbe eingefd)lafen, burd)

ba6 ßdrmen bei ber ®efangenne{)mung gewecft, bieö

an\ai). war eine {)eUe ^onbnad)t. S5ei feiner

3urüc!!unft tx^äi)Ut er OTe6 feinem SSater unb üon bie=

fem erful)r e6 ber nad) 9?ad)e fd)naubenbe 2(tfinö.

Äarl. :^er wirb nun root)i lln^aitm getroffen

^aben

!

^ater. £)ie geinbe ^Clonjo'^ i)attm wirflid) bie

2tbfid)t, if)n auf ba§ @c^iff ju bringen unb i!)n aB ®e=

fangenen nad) <S^)anien ju fü()ren. ^inen @runb ber

©efangennel)mung würbe man halb unb (eid)t gefun=

ben beiben. @6 waren ja Sefutten, bie ben ^of ju

fDiabrib regierten unb benen an bem S5efife ber fcbonen

3nfel febr t)ie( gelegen war. ©ie bitten in ber 9lad)t

in einem fleinen ^Üleerbufen einen ^a^n üerftedt, unb in

biefem foUtc ber aufgegriffene 2(lonjo wäbrenb ber 9lad)t

bie Steife nad) bem @d)iffe macben.

3um Unglücf aber ^)atUn bie bei bem Äa^ne auf;

gejleUten ©olbaten fid) betrunfen unb lagen fd)nard)enb

am Ufer; bann batte ftd) eine@tunbe üorl)er ein ftarfer

£)ftwinb erboben, ber nidbt erlaubte ^ ben ^abn flott ju

v5{otinfon'? lc|5tc Süge.) g
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maä)tn. Der ^fficier mocl)tc toben xoit er wollte, bic

beiben ©efangenen mugten am ßanbc bleiben, wo man
eine tiefe gelfenfd)lud)t ju einem ©efängniffe etnrid)tete,

unb ben beiben SÖ^önd^en t)on allem biefen 9'lad)rid)t

gab. fDlartin unb <5ert)atiu§ öerietl)en in bie größte

S$erle9ent)e{t; fte eilten fogleid) nad) bem ^rte, um ju

ratzen unb ju überlegen, waä ju t()un fei. 3um Un=

glücf für fte mußte TltfinS mit feinen ®efäl)rten l)ier

berumftreifen, um 9?obinfon aufjufud)en. (5r l)örte auS

bem (55ebüfd)c bie Stimme Martins, ber, unt>orfid)tig

genug, laut mit @ert)atiu6 über Tllonjo fprad). Tltfin^

l)orte '2tne§; jebeä SGBort war i^m ein S5ewei§ für

feine SSermutl)ung, baß bie SSeiben bie ^berl)äupter

be§ Komplotts gegen Tllonjo fein müßten.

3efet fprang 2ltfin§ mit feinen S5egleitern auS bem

Dicfid)t; bie SSeiben würben überrafd)t, niebergeworfen

unb auf %tfin^ S5efel)l gebunben. tiefer l)ielt nun

bem 5!Hartin baö 9)Zatrofenmeffer an bie ^el)le unb be-

fal)l ju folgen. (5r fül)rte fte in eine nal)e ^ütte unb

erfld'rte i^nen gerabe ^)erauö, baß fie in einer @tunbe an

bem erjlen bejlen SSaume Idingen, wenn fie mö)t

3ilac^)rid)t üon ben SSerfd)Wunbenen gäben unb fte wie--

ber frei ließen.

Äarl. X>k <5prad)e war beutlid). ^an t^erftanb

fte gewiß.

^annd)en. war ja beutlid) genug.

^ater. ^latürlid), baß SSeibe leugneten, baß fie

ftd> tteüten, aB wüßten fie t)on ber @ad)e gar nid)t6,

baß fie fid) ju einem Sibe erboten; alö aber Tltfinö

nid)tS t)on ßntfd)ulbigung !)üren wollte, melmel^r ün-^
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jlalt ju mad)cn fd)ten, bei iJ)ncn bie ^oUt etneS @d)arf:

rid[)tei:§ fpiclen, ba würben fte anbetet @inne6; frei;

ltd) gejlanben fte nid^t, Urheber biefeö teuflifd)en ?)ianc§,

fonbern bloß 50litwiffer fein; fte tjerfpradf^en , fid)

M()e geben, ben ^ufentbalt ber SJermiften ju erfor=

fd)en unb ju ii)xtx S3efreiunc^ ba§ S()n9e beizutragen.

^annd)en. 2Ctfin6 wirb bod) bie§ niö)t für baa:

re§ ®e(b genommen f)aben?

ße{)rer. ^ann ^ätte a bewiefen, bag feine 5!Ren=

fdjenfenntnig nid)t weit J)er fei.

SSater. nai)m fid^ flüger. »®ner i?on ©ucl)

gebt, um ba§ au^jufübren, wa§ Sb»^ t)erf^racbt. ^er

TCnbere bleibt im toejl. Sl)t SSeiben, Sac! unb S^obp;

bringt ibn bann an einen ftd)ern ^rt, ben id) @ud)

anweifen werbe!« fo lautete Tltfin^ unwiberruflicl)eS

Urtbeil, ba§ aud) fogleid) üoEjogen würbe, dx wies

bem 9)lartin jene J^öble an, in weld)er 9?obinfon frü=

ber ben alten ßamabo(f fanb, unb bie jefet ju einem

fiebern, fejten Heller umged'nbert war. ^ier fag nun

?Olartin mit auf ben Sauden gebunbenen Rauben.

^annd)en. ^b ibm biefer ^ufentbalt fo gefiel,

wie ba§ 3elt mit ben befefeten S^afeln?

Sebrer. ©cbwerlid). Snbeft, wa§ wollte er ma=

d)cn?

Äarl. (5r mußte benfen wie ein ©olbat, ber

beute ein gute6, morgen ein elenbe^ £luartier f)at unb,

eineö gegen ba§ anberc gered^net, jufrieben fein muß.

SSater. 3n ber Swifcbenjeit bi§ pr 5Rad)ricbt,

bie @ert?atiu6 bringen wirb, feben wir un§ nad) unfern

beiben alten greunben, 9?obinfon unb greitag, um; 9^0=
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binfon war mit einigen ber £)fftciere in ein untertjaU

tenbcS ©efprd'd) 9eratf)en. <Seine erlebten QCbenteuer

reijten fd)on am 3^ifcl)e bie S^eugierbe einiger SDfficiere

be§ (Sd;iffe6; fie fammelten fid) um tf)n unb greitag,

unb erboten fid), SSeibe nac^ i()rer SBol)nung beglei=

ten. X^tv nid)t6 beforgenbe/ nid)t§ S5öfe§ fürd)tenbe

S^obinfon unb fein getreuer greunb Sreitag faben in

biefem (Erbieten nid)t§ aB greunbfd)aft. SSertraulid)

gingen fie mit i!)nen fort.

Sn einem nid)t fe{)r weit üon bem geftung^graben

liegenben 2Bä(bd)en legten bie SSerrätl)er bie garoe ber

SSerfteUung ab. S()rer waren fed)S; auf ein gegebene^

3eid)en fielen fie über beibe Unbewaffnete Ijer. 9?obin=

fon, ber ®rei§, würbe balb niebergeworfen; greitag,

ber mebr ^raft unb ^nt^) Ijatte, entwanb ftd? feinen

'Angreifern, entriß bem ©nen ben i^egen, l)kh i\)m

über'6 ©efic^t, bag er blutenb nieberflürjte , n)al)renb

er t)on l)inten ergriffen, webrloS gemad)t unb feflgebaU

ten würbe. S5eibe ©efangene mugten folgen, wobin

man fie fül)rte.

Äarl. 2iber, 25ater, warum gefd)al) benn bieö?

SSater. :^u wiril eS gleid) l)öxtn. S5eibe wur=

ben nad) bem (Stranbe gebracht, um mit bem 25oote,

ba^ für ^Clonjo unb £)iego bejlimmt war, nad) bem

©-d)iffe gebrad^t ju werben. SBibrigen SBinbeS unb

(Stürmet wegen fonnte ba§ S5oot nid)t abgel)en; man

fab fid) genöt^igt, ju verweilen, unb wallte ba^u einen

verborgenen SBinfel be§ SBalbe§, nid)t weit t)on ber

®d)lud)t, in weld)er ^lonjo unb 2)iego aufbewabrt

waren.
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^annd)en. X>tx arme geprüfte 9?oMnfon! 2Bie

bebaure td) x^)n\

S5ater. Unb baS mit fKtdtjt. Snbeg naJ)m er

ftd) in biefer bebenflidjen ßage fel^r brat>. ©eine ®ei=

l^e^gegenwart üerUeg if)n nid)t; er blieb furcl)tlo§ unb

ru^ig.

Se^rer. ^ine fd)öne golge feinet erfafjrung^rei^

d)en gebend.

S5ater. ^l)ne bie minbejle ^Cngjl §u dugern, fragte

er bie beiben neben i^m fifeenben unb t()n bcwadjenben

£)fficiere nad) bem ©runbe eine§ fo auffallenben S5enel)=

men§. ^SJ^ögüd), baß bie ru{)ige «Haltung eine§ el)rn?ür=

bigen @reife§ auf ba§ üieneid)t unüerborbene §er§ ber

beiben Süngünge wirfte; moglid), bag fie ba§ (5nr=

e{)renbe {l)rer 9?oUe fü()(ten; genug fie erfld'rten, bag fte

tiefe S^age nid)t beantworten fönnten, ba fte blo§ al§

2Ber!jeuge {)anberten, bie mafd)inenmägig folgen müßten,

wie ^Inbere fte führten.

Äarl. S5ie( (£()re, S}^afd)ine ju fein!

Sel)rer. 2Ba§ leiber eine 9?one ift, bie ber bejle

3}ienfd) übernel^men mug.

SSater. 5i)^it 9?ed)t fdjlog ^f^obinfon, baB er oon

biefen hdttn Sünglingen 2(üe§, waö er wiffen woHte,

crfal)ren fönne, unb naJ)m nun feine ganje Älugl)eit

jufammen. glüdte. (5r erful)r ben ^lan ber Se=

fuiten, bie Snfel ju beftfeen , unb «)eld)e ^unftgriffe fte,

biefen ju erreid)en, angewenbet {)atten.

ße^rer. "Kber wa6 l)atten fie benn für Mitttl in

^änben, biefe Äun(lgriffe wirflid) burd)5ufe^en ?

SSater. 2Sir muffen nid)t t)ergeffen, bag wir in



174 SRobinfon'ö Ut^U Sage.

(Slpanicn finb, in einem fattjolifdjen ßanbe, voo bie

Sefuiten regierten. @ie bef)errfd)ten nid)t allein ben

^of, bie SSDrneI)men, ben "Kbet unb ba6 ganje SSolt

fonbern and) bie übrigen 9}lönd)6orben, bie il)nen in

2Cllem, tt>a§ fte au§fu()ren wollten, bienftbar fein mug^

ten. £)en ^önig l)atten fte burd) feine fromme ©ema^:

lin überzeugt, bag bie, il)m gefd^enfte Snfel a(6 ^roüinj

wenig ober gar feinen Söertb i)aht, bag fte aber l)in=

ftd)tlicl) bcr 9?eligion für bie fübamerifanifd)en <BtaaUn

<B^ankn^ t?on groger SÖBid)tig!eit fei.

Äarl. 3n wie fern fonnte bie Snfel bieS fein?

SSater. fßergig nicl)t, baf l)ier ein 3efuit fprid)t,

beffen 2lnfid)ten t)on ben unfrigen f)immelweit üerfd)ic=

ben finb. T)k Sefuiten l^atten ben fd)wacl)en Äonig

überrebet, bag auf biefer Snfel lauter Söiberfad)er bcr

alleinfeligmad)enben fatl^olifcben ^ixd)t wohnten, bag

felbft bie, unter ^llonjo bort flel)enben Spanier nid)t§

weniger alS ^atl)olifen wären; bag bie ^)roteftantifd)e

^ircbe bort l)errfcl)enb fei; bag ber Äe^er 9?obinfon erjl

tjor einigen Sal)ren einen ganjen <Sd)warm Sttgl^ubiger

tia\)'m gebracl)t, unb bag man bort nocb ben abergläubi^

bifcl)en ©ebräucben l)ulbige. @ingefdf)üd)tert burd) biefe

S5efd)reibung wanbte ftc^ ber Äönig an ben ©eneral

ber Sefuiten.

Äarl. ©eneral? Sefuitengeneral?

SSater. Sö. Unter bem traten fie e§ nid)t. Sbr

©tolj lieg feinen anbern 3:itel ju. — %n biefen wanbte

fid) ber ^önig mit ber grage: »Sollte benn bie§ aber

für bie amerifanifcbcn ^roüinjen wirflid) gefd'brlid) feinU
2luf biefe grage Ijatte ber üerfd)lagene Sefuiten. (51) ef



Sec^flc Unterhaltung. 175

(d'ngjl gewartet, unb nun bewies er mit immer jleigen^

t)er iöerebfamfett, bag üon ()ier au§ alle Äe^ereien in'ö

ft)anifd)e 2£merifa ein9efd)mu9geft werben würben; bafi

bie6 ju Unge()orfam unb enblidj) ju offent(icl)er 9?ebellion

2tnlag geben werbe, grctüd) meinte ber ^omtd}, bag

e§ wc()( feJ)r gut fei, wenn man an ben ©renken 7(uf=

fe()er anjleöe, weld)c bic Äefeereien nid)t in'S Sanb

liegen.

^anncl)en. 2öie fonjl bei unö bie @renjoffi=

cianten?

S5ater. Sa. 2Cber ba ber ©eneral äußerte, oag

bie ©laubenSarttfel fiel) nid)t üerjleuern liegen, wie

Äaffce unb Sucfer, ba warf ber Äönig bie grage auf:

>2(ber, lieber, würbiger SSater, waS iffc nun ju t^un,

um bem Unglüif üorjubeugen?« — »»SSergeffcn dnxc

fDlaiejtdt ^aragua^ mö)t ^ort blül^et unb grünet

ba6 wa^re ^l)riilent]^um, unb e§ bleibt ein ewigem SSer=

bienfl unfere§ ()eiligen DrbenS, ba§ e§ bort fo ijl.«

ßeljrer. ®ut eingeleitet. 9^un fann man fd)on

benfen, wie OTeS fommen mugte.

gri^. 9^un fel)e id) ein, wie 2CUeS fam. £>er

General —
SSater. SBugte ben ^onig bal)in ju bringen, bie

fc^öne Snfel bem ^rben aB ^igent^um ju überlaffen.

^ie Sefuiten mugten fid) üer^flidjten, alle SSewo^ner

ber Snfel in ben ©ci)Oog ber feltgmad)enben Äird)e

jurücfjufü^ren.

ßel)rer. SBa6 fie and) wol)I ol)ne J)ol)crn a5efef)l

getrau i)ahm würben.

SSater. Sugleid) erhielten fte ba§ 9?ecf)t, bie^e^er
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ju t?ertreiben, ober umzubringen, wenn fie fid) tueigei;

ten, fatf)olifd[) ju werben.

501 ü der. Unb |o war ber ^lan eingeleitet unb

angefangen. — 2(ber wie war e6 benn mit TClonjo, ben

l^atte \a bic t)ereJ)rlid)e ßommtffion aB ©ouüerneur an^

erfannt?

SSater. X)a^ war nur @df)ein. @ie wollten ben

guten ?0^ann nur erft ftd)er mactien. @ie I)atten i()n

bei bem 5ÖZonard)en fo üerbäd()tigt, bag biefer xf)n ganj

in bie ©ewatt ber Sefuiten gab.

^ülUx. (Sc^d'nblid) ! wenigflen^ tjon Seiten ber

Sefuiten.

ße{)rer. ^a&)t aud? bem .^ofe, wie bem fcl)wa;

eben 50Zonard)en wenig ^i)re.

^üUer. @ie f)aben 9?ed)t. Seber treue Unter-^

tban foHte in feinem ©ebet ©Ott um gefligfeit unb

^raft für feinen gürften hittm.

S5ater. Sa woJ)l. gejligfeit ijl in jebem ©tanbc

notf)ig; am meijten mug ein gürjl biefe Sugenb })ahtn,

wenn er ftdf) gegen bie ©npfterungen ber @d)meid)ler

fidler ftellen wiü. :^od) wir ne{)men. ben gaben ber

@efd)id)te wieber auf. 5Ulit grogefter 2(ufmer!famfeit

l)atte Sf^obinfon biefe ^rjd'blung angebort. ^6 mugte

ii)n freuen, ftd) fo ganj unerwartet über eine fo wichtige

©ad)e im klaren ju fe{)en; nod) mebr greube macl)te

e§ i{)m, ba er an ben beiben jungen ^fftcieren einen

tiefen 2(bfcbeu gegen ben teuflifd)en ?)lan unb gegen ibr

SSerbd'ltnig ^u biefer ganzen lijligen SSeranflaltung be=

merfte. ©r woUte SSeiben eben ben berjltd)(ten £)anf
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abjtattcn, al6 ein neuer 2(uftritt feine unb bcr betben

Süncjlinge 2(ufmer!famfe{t auf fid) 50g.

§annd)en. 9^un, SSater,'unb bie§ war?

Spater, din *^n!ommenber brd'ngte firf) eilig unb

ang(lt)oU bntä) ba6 ©ejiraud).

^annd)en. S'lun, Später, vtjer war biefer?

$ßater. Mdn anberer aB — (BtxMtiu^.

^avl l^a! ben litfin^ unb (5om^agnie feft^

genommen I)atten unb ber, wenn er feinen würbigen

greunb nid)t wollte ()angen feigen, bie reine $[Ba^r]^eit

au6forfd)en unb am gehörigen ^rte auSfagen foHte.

SSater. fRid)tic^ gerat^en. äitternb wie ein (56pem

blatt unb t)or @d)recfen unb gurd)t l)alb tobt, {)atte er

!aum bie Äraft ju berid)ten, wie 9?obinfon unb Sreitag

burd) bie Äe^er gerettet; wie er mit 3J?artin gefangen;

wie ba6 Seben ^laxt'm^ nur öon feinem S5erid)t ab=

bange; unb wie bie ganje 3nfe( im 2(uf|lanbe fei.

%ionp unb :^iego J)örten bie6 mit froher Hoffnung an.

deiner fonnte fogleid) ju einem feften (5ntfd)lug fom=

men. :^a fprang ber (5ommanbeur ber ©olbaten, ein

alter gebienter @olbat, aber ein nod^ ftrengcrer ^a-

tf)oüf, in einer %xt t?on SButl) auf, brang mit gezogenem

@abe( auf ^(lonjo ein, unb würbe in feinem (lifer ben

trefflid)en ?i)lann burrf)bol)rt f)aben, wären nicf)t bie bei=

ben jungem Dfficiere i^m in bie 2(rme gefallen. £>iefer

TCuftritt fcl)recfte ben 9Bütl)enben jurücf. (5r mußte

feigen, bag ein groger 3^t)eil be§ (5ommanbo'§ bie rafd)e

^l)at ber beiben Dffkiere billigte; er befurcl)tete nid^t

mit Unred)t, bag l^ierburd) eine 9?ebeIlion entftel)en

fönne, in ber fein ßeben in ®efa()r !am. 3)iefe Surd)t
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ma6)U i^n menfd)lid); er gebot ©tiUe unb überlegte

nun mit @ert>at{u§ unb ben beiben £)fficieren, xt>a^

t()un fei.

:^er ©türm bauerte fort unb würbe mit jebem

'^tugenblicf llarfer; möglid?, bag bie Sßutf) be§ ©türmet

meJ)r aB ?0^enfd)lid)feit baju beitrug, bag man @er=

vatxu^ mit ben beiben ©efangenen nad) bem Drte

fd)i(fte, an we(d)em '2(t!in§ mit feinen ©efä()rten unb

5!J?artin fid) aufi)ielt. @ert)atiu6 unterjlü^te burd) feine

SSitten ben "Ktttrag, unb fro^, a(§ ptte er fein Seben

au6 3^obe6gefa]^r gerettet, ging er mit ben beiben Sitt;

laffenen ab. Unterwegs {)atte i()n bie Ungewig()eit fei=

ne6 @d)icffaB, befonberS aber ber ungewö()nlid)e 'Kuf;

lauf ber (5oloniflen fo in gurd^t gefegt, bag er feinen

beiben SSegleitern nod) t)oIIenb6 OTe§ entbecfte, xoa^ er

fruJ)er »erfd)wiegen ^atte.

^axl ^am er benn glüdlid) bei ICtfinö an, unb

wie empfing i^n biefer?

SSater. 2teuger(l freunblid) unb freubig.

^annd)en. greunblid)? freubig?

SSater. Sö. "Ktfin^ unb feine ®efellfd)aft waren

e^)rlid)e, aber leibenfd)aftlid)e, ro()e 50^enfcl)en, bie nur

immer nad) ben erften (^inbrücfen, feiten aber nad) xu\)U

ger Ueberlegung l)anbe(n. @r fat) feine beiben greunbe

gerettet; bie greube barüber war bei il)m unb ben

brei 2(nbern fo grog, bag er bem @erüatiu§ OTe§ t)er=

jiel), if)m l^erjlid) banfenb bie ^anb brürfte unb mit

einem berben 9}^atrofenflud[) t)erftd)erte, tl)m alle moglid)e

£)anfbarfeit ju beweifen. (5ben fo freunblid) war er

gegen Martin.



«Sec^fle Unterhaltung. 179

§annd)cn. er i()m glcid) t)or wenig ©tum
ben ben ©trang angefünbtgt I)atte?

SSater. £)a6 war nun t)er9ef[en. ^te ganje ©e=

fellfd)aft war ^lüdiid). Gattin unb <Sert)atiu§ waren

e§, ba fie je^t i^re§ Sebent ftcf)er waren. ^Clonjo unb

X)kQO waren e§ {{)rer erlangten gretf)ett wegen, unb

TCtfinä war e§ ber 9?ettung ber betben tl)m fo wertben

3)ldnner wegen.

Maxi. %htx wie ging eS benn nun weiter?

SSater. i^er S^ag war angebrocben. £)ie ganje

5^atur war lirf)t unb l)tVic*^ nid)t fo bie 3ufunft, baS

<5cl)icffa( ber Kolonie. 5[Jlan wugte nid)t, wa§ biefer

^ag ber Kolonie bringen werbe — Untergang ober

gortbauer ber S5lutf)e; Hoffnung unb gurd)t waren

gleid).

%tfin^ unb feine ©efd'brten begleiteten ^lonjo unb

:l>tego nad) ber Sejlung; bie beiben 50^önd)e folgten/

weil fie fiel) in biefer S5egleitung am ftd)erjlen gegen

bie l)erumfd)wärmenben Snfulaner wugten. Se^t bogen

fte au§ bem 3öalbe, al6 fte auf bem ^la^e x)or ber

geftung aEe S5ewol)ner ber (Kolonie, felbjt bie ^nglän::

ber unb el)emaligen SÖSilben in fcl)onfler £)rbnung unb

bewaffnet aufgeftellt fal)en. SSor if)nen ftanben al^

fübrer ^ietro, Sarlo§, (5ollineS. £)ie beiben ^rffcern

eilten ibrem SSater entgegen, bem e§ aufgefallen war,

feine <Söbne in biefer Stellung ju feben* (Sie^ bitten

wdl)renb ber Trennung t)on ibrem SSater bie gange

Kolonie üerfammelt unb waren fejl entfd)loffen , ibren

SSater ju befreien ober mit ibm ju jlerben.

.^ar l. 5Dlug bem alten .^errn greube gcmacbt haben !
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Seigrer, ©ewig. (56 roax ber ftärffte SSenjeie

einer ed)ten finb(id)en Siebe.

SSater. ^er ©türm war inbeg 511 einer $öl)e

gejliegen, bag er üÖUig einem ©rbbeben glid). fOlartin

unb ©erüatiuS baten nun um ^ntlaffung, inbem fie

ben SSorwanb gebraudjten, ftd) nad) bem Sagerpta^e

ju begeben, t)on wo au6 fie mit ber 5)lannfc^aft ficb

*
einfd)iffen wollten, ^(onjo wollte ibre S3itte fd)on ge^

wd'bren, aB Zohx), Sacf unb *Ktfin§ mit ber ^rflarung

Dortraten, bag bie6 nic^t eber gefd)eben fönne, ebe nid)t

9iobinfon unb S^^eitag wieber unter ibnen feien.

§anncben. @6 ijl ja wabr, üon biefen wugte

man nicbt6 weiter, a(6 bag fie öerfcbwunben waren.

SSater. SBenigften^ b^^tte ber bei weitem grögere

^l)eil ber Kolonie feine weitere S^^adbricbt. 2£t!in» be-

ilanb nun barauf, bag einer ber 5}löncbe geben foUe, um
bie htibtn SSermigten ju b^len, inbeg ber anbere al6

©eigel unter ber 2(nbro^ung be6 (Strange^ jurücfbliebe.

Se^t ging ?!Jlartin. 'S^x erinnert ^ud), bag 9?obinfon

mit Sreitag in einer ^öble, nicbt weit üon bem ^rte,

wo ^Clonjo unb Diego aufbewabrt gewefen, x>on ben

@^3aniern bewacbt würben, ^ierber ging ?DZartin unb

hxa<i)tt unter furcbtbarem @turm bie SSermigten jurücf,

beren 2Cn!unft ^tnxm unb Unwetter Dergeffen lieg unb

alle .^erjen erfreute. Die htihtn Mönä)t würbe ent^

laffen; mit ben übrigen (Spaniern bej^iegen fte bie

5Bote unb eilten nacb bem, eine ^)alh^ SSJleile t)on ber

Snfel liegenben ©cbiffe.

.^anncben. Sn bem (Sturme?

SSater. Sö. @re fowobl alS bie ©panier bitten
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bei t»cr Drbnun^ unb bei ber ^ntfd)loffen^eit ber Snfu--

(aner fe^r balb eingefel)en, baß fie ()ier fein fonber(id)e6

®iüd ma(i)m tvürben. Sm ®e3enti)eil mugten fte bc=

forgen, bag bie (5o(oniften liber fte (verfallen, unb baS

tjerlangte Kniebeugen hlnÜQ xäd)m möd)ten. Se^t n>a=

ren fte \)on ber Snfel üerfc^tDunben; luit iljnm aUe bie

foftbaren TOargerd't^e, bie ^radfjtooUen £)e(fen unb

gaJ)nen.

Karl. £)ie bei ber »^ulbigung 9ebraud)t waren?

SSater. Sa. 2)er immer tt)utJ)enber werbenbe

^turm, ber S5aume ausriß unb manche 2BoJ)nung in

S^rümmer üerw anbete, jwang bie Kolonie, fiebere @dt>iJ^=

örter ju fud)en. ^a mit einem ?D^ale f)örten fte ben

X)onner eine^ abgefeuerten ®efd)ü^e§; in einer 9}iinute

einen ^weiten @d)ug. — S^obinfon rief laut: »Um
®otte6 willen, Kinber, ba6 finb 9^oti)fd)iiffe ! Erbarme

ftd) ©Ott ber Unglüc!(id)en ! 2Bir muffen bin; wir

muffen ju retten fud)en, waö nod) ju retten ftebt ^r

befa{)( nun ben (Sntfd)loffenj!en unter ibnen, bie baju

notbwenbige Äleibung anplegen, ftd) mit erforberlid)em

©erdtl) fo balb al§ möglid) auf bem bejlimmten unb

jebem (ioloniften befannten <Sammelpla^e einjufinben.

Karl. Sft ia rec^t militairtfd)! Sft llpptü.

Ißater. Sn tt)enig Seit war XUe^ in Drbnung.

3^er ©türm würbe immer b^ulenber; ba6 brüllte,

ber :^onner roEte immer grdglid)er unb burd) biefeö

furd)tbare ©etöfe tönte bum^f üon Minute ju 50^inute

bic rufenbe §ülf6ftimmc be§ fd)weren @efd)ü^e6.

^it größter 2ln(trengung aller Kraft gelang e$

ben braüen üolonijlen, ftd) burd) ben ©türm bi§ 5u
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bem ©ejlabc \)m arbeiten, ^ter war fonjt ein fla^

d)e§ SBiefenufer, baS in einer (Entfernung üon me^r

a(§ taufenb @d)rttte t)on einer fteilen, mit met)reren

^urd^gdngen bienenben @d)lud)ten t>erfe()enen geifern

fette umgeben war. S5ei rul)i9em Sßetter bilbet bie§

t()aldJ)nlid)e Ufer einen fd)önen Zcppid) t)on SBiefen, t?on

flaren, au6 bem gelfen fommenben ^äd)m burd)fd)nit^

ten unb mit ben fd)on(len SSlumen gefd)mü(ft. ^eute

bot bie§ fonjl fo reijenbe 3)f)a( einen "Knblicf bar, ber

tttUe^, waä fd)rec!lid) unb fd)aubererre9enb !)ei§t, in ftd)

»ereinte. X)a^ ^\)al war jum ©runbe eine§ flürmifd)en,

furd)tbar gegen bie gelfenwanb anjlurmenben Wltm^
geworben. @d)dumenb unb J)eulenb fd)lugen bie 2BeU

ien an unb beberften mit bicfem @d)aum ben Äamm
biefer unerfd)ütterlid)en ^Dlauer. einzelnen @d)lud)'^

ten, fonft ju angene()men unb in ber glü()enben @on=

nen^i^e burd) <5d)atten erquiifenben gugjleigen bienenb,

waren ju reigenben SeBftrömen geworben, bie OTe§

mit fid) fortjureigen brol)ten. iJlur mit !9lübe !onnten

fid) bie bienjlfertigen ßolonijlen auf ben gügen balten,

unb fafl verzweifelten fie, bie Unglü(flid)en ju retten,

beren 9^uf nad) ^ülfe immer nodj) burd) ba§ ©e^eul

be6 ©türmet brang; inbef S^obinfon'^ S5eifpiel ftdr!te

^utt) unb ^raft. @ie erreid)ten bie 2Cnl)öl)e.

^arl. 9)logen einen fd)redlid)en Qlnblicf gel)abt

l)aben!

S5ater. ^a6 lagt ftd? benfen. 2Ba§ aber ba§

<5d)recflid)e biefe§ 2Cnblicf§ t)ermel)rte, war ber jerfd)met=

tcrte ßeid)nam 5!}lartin6, ben bie SöeHen auf ben ©ipfel

ber Älippenreil)e gefd)leubert unb an ben fd)arfen @pifeen



©ec^Üc Unterhaltung. 183

jcrfd)mettert (jattcn. 9^{d)t xotit baüon lagen meutere

@tucfe be§ S5oote§ jtDtfdjen üorragcnbcS ©ejlein gc=

flemmt unb einige geidfjname, mit benen bie fd)aumen=

ben Söellen if)r <Spiel trieben.

SQannö)tn. S55a6 mag ber gute 9?obtnfon, n)a§

mögen Ttlon^o unb greitag bei biefem TInblicf empfun?

t>cn ^aben!

S5ater. 5Ber mod)te ba§ befd)reiben! Unb bod)

vT>ar btefer 2Cuftritt nod) nid)t ber fc^re^(td)fte.

^arL <5olIte benn wo{)( ein no6 fd^rec!lid)erer

möglid) fein?

^üUtv. ©ewig. Sc!) felbfl l)abe einen berglei=

d)en auf einer Sfeife t)on SSataüia nad) ijem ßap erlebt,

ber biefem, wenn er it)n and) nid)t übertrifft, an (5d)re=

<fen unb @rau§ nid)t§ nact)giebt.

^annd)en. 9^un, SSater, biefer 2£nblicf, ben

3?obinfon l^ier l)atte?

SSater. 5öar folgenber. Die bülf= unb bienflfer^

tigen (5oloniften waren in bem "Knbliif ber 2;eid)en unb

beS zertrümmerten S3ooteS fo üerfunfen, bag fie faum be=

merften, bag ba6 geuern be§ @d)iffe§ aufl)ore. Se^t fa^en

fie l)in. Die ]^ol)en 50Zaften be§ (Sd)iffe§ wanften t)on

einer @ette jur anbern; nod) einige 2(ugenbli(fe, unb

verfc^wunben waren bie SBimpel — bie l)eulenben Spellen

fc^)lugen über bem @d)iffe jufammen; eS war gefunfen.

Ttmalte. Unb bie !menfd)en?

SSater. Ratten il)r ®rab in ben SBcUen gefun^

l)en. 2Benigiien§ \)at man oon ber Bemannung nie

wieber gel)ört.
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Äarl £), gewig t)aben ftd) boc^ n>ot)l Einige auf

einem S5oote gerettet.

SSater. Sei) bezweifle bieS. Sn ber ganzen Um;

gegenb lag feine 3nfel. 9?obinfon'§ (Kolonie war bie

einzige, bie fo nai)t war, bag fte mit einem S5oote im

@turme l)dtte erreidfjt werben fönnen. %htx baf)in war

feiner ber Unglücflicl)cn gefommen, ob fie gleid) ber

^jlwinb bai)in würbe getrieben Ijaben. SBte felb^

biefer ZnhM ba§ eble ^erj 3^obinfon'6 erfcl)ütterte,

fonnt Sl)r ©ud) leidjt benfen. <5tiU unb ernfl, feinet

SGSorteS fdf)ig unb an üieleS 2(el)nlid)e au6 feiner eigenen

Seben§gefd)id)te benfenb, jtanb er ba. <Seine ^\)xämn

floffen. ^nbü(^ brad) er in bie 3ßorte auö: :j>®ott!

bu weigt, wie gern td) biefe Firmen gerettet l)dtte!

50^it TCufopferung meinet Sebent l)ätte id) i()nen S5ei;

ftanb geleiftet! @ie waren meine geinbe — bu weigt,

wie gern id) üerjiel)en b^ttc!«

ßebrer. ^er Siobinfon war bod) ein ebler, guter

3Jlann. ^r jeigt eS überall.

SSater. Unb giebt immer ein nad)al)mung6wer:^

tt)eö SSeifpiel. .t)ie§ tl)at er auä) l)ier. @r felbft griff

mit an , al6 man bie ßeidben mit groger ^üi)e unb

@efal)r über ben ^amm ber gelfen jog, um ibnen auf

einem ftd)ern ^la^e eine rul)ige ©rabflelle ju bereiten.

:^er @turm legte ftd) t)or 2(benb§ be6 merfwürbi-

gen 3!age6. fetter brad) ber folgenbe ?Olorgen an.

•^Clonjo lieg auf S5itte S^Jobinfon'^ bie Kolonie jufammen

fommen unb mad)te t^nen bie 2(bftd)t be§ feierlicben

SSegräbniffeä ber *2Cufgefunbenen befannt. äuerfl mug=

ten bie ^ifd)ler bie nötl)igen (5drge für ad)t £eid)en an=
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fertigen, eine Weit, bei tx>eld)er ber na^e am ()Ö^em

©retfeSatter fleJ)enbc 9?obtnfon fajl immer gegenwartig

war unb mandbeö treffltd)e SBort ber S5ele!)rung unb

be§ £>an!e0 gegen bte SSorfe{)ung ©otteS in ba6 ^erj

ber ^irbeitenben wie ein frud)tt)erJ)eigenbe§ ©amenforn

legte.

^er 3^ag beS S5egrabniffe6 war angefe^t. 2£m

2tbenb eine§ frf)onen @ommertage6 t>erfamme(te fid) bie

Kolonie; au§ allen 2(n^flan§ungen, Kütten unb SBob^

nungen !am man auf bem fd)önen 2(nger üor ber

gejlung jufammen. .^ier ftanben bie @ärge; ber beS

5!Jlartin war mit einem (Srucifi'j: unb 3?ofenfranj belegt;

bie anbern gierten Ärd'nje üon SSlumen. ^in groger

^rei§ würbe gebilbet; ber al§2el)rer angestellte (5oUineo

^ielt eine ergreifenbe, OTer .^erjen treffenbe 9?ebe, bie

ein nodf) ergreifenbere^ ©ebet befcl)lof . ^n eine 9?eli=

^ionSpartei war l^ierbei natürlid) nid)t ju beulen. £)ie

^i^anier waren Äat{)olifen, bie ^ngldnber l)ielten ftd)

5ur bifcl)oflid?en ^ird)e; S^obinfon unb greitag waren

cüangelifdf? — alle t)erga§en biefen Unterfd)ieb ; alle l)ör=

ten mit ()öd))ler 2Cufmerffamfeit auf jene 9?ebe. ©elbji

bie nicl)t ganj me^r rol)en SÖSilben t)errietl)en burd) ibr

S5enel)men bie 2ld()tung, bie ber gute, unöerborbene

^Jlenfd^ iebem ©ebraud), ber Tinbern l)eilig ift, fd)ulbig

ju fein glaubt. 9)lit bem Untergange ber @onne war

bie geierlid)!eit angefangen; fpdter bei bem @d)eine

brennenber gacfeln würbe fte geenbet. Seber oerlieg

ben jur S?ul)ejld'tte geweil)ten ^la^ mit einer tiefen 2ln^

t:)a(i)t*j S^obinfon, Tllonjo, i^iego unb greitag mit bem

jnnigen ©efübl ber äufriebenbeit; fte füllten ben SBertb
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ctnc6 ^cr^cnö, baä, wie l)ter 9cfd)cl)en war, erbitterten

geinben nod) im S^obe SBoi)(t()aten unb @t)re erjeigt.

^er ^la^ felbft würbe in ber gotgc ein l)ei(i9er £)rt.

^rabjleine unb ^enfmdter, fd)lan! ^ejogene U(men

unb Sirauerweiben jeid^neten ben £)rt au§, wo 3)ienfc^en

auS aUen ©egenben ruf)en.
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SJttf)nxt S^age üergtngen unb btc ®cfd)id)te t»cr lc^=

ten S^age 9?obinfon'§ fd)ten tn'6 <5to(fett ju geratljen.

Cicfter erinnerten bie ^inber ben SSater an bte fdf)u(bt9e

gortfe^ung, bte ber fonjl fo voiUfäi)xxQe IBater je^t feinet

(S5efd)dft6 wegen immer weiter {)inau6fdf)ob. ©n ®lü^

für biefe gamilie war e6, bag Z^)ätiQhit nnb gletg

pr 3)age6orbnung ge!)orten; Seber mugte in feiner 2£rt

unb nad^ feinen Gräften biefe Sugenben üben, bie balb

Sebem jur @ewof)nf)eit xovx\)cn, unb alfo natürlid) jenen

unjerftorbaren ©ieidf^mutf) bitbeten, ber jum grieben

beS ^erjenS fo t)ie( beiträgt. 2teugerte ja ein6 ber Äin^

ber ben SBunfd), bag ber SSater bocf) nur erffc weiter

er5ä()(en möd)te, fo gab ba§ anbere 5ur2(ntwort: >£>aS

wirb er gewig balb tJ)un !^ unb bann war bie fleine

TCnwanblung t)on Unjufrieben()eit gleid) wieber t)erwifd)t.

^erft and) bie^, meine iungen ßefer. Sl)r gewinnt

fel)r, wenn Sl)r bem SSeifpiele biefer lieben^würbigen

^tnber folgt, ©in fro^e§ gomilienfeft, ber Geburtstag

beS fBaterS, war nal^e. ®ute Äinber fd)ä^en fid) glücf=

lid), wenn fie einen 3Jag biefer %xt nod) bei gebjeiten
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t)cr Altern feiern fönnen. ^ängt gar ju Diel baoon

ab. Äinber, bie t{)re Altern bel)a(ten, ftnb glücfüd);

finb e§ fd)on beg{)a(b/ weil Altern immer bie treueften

greunbe, bie fräftigite @tü^e ber^inber finb; ein®lücf,

t)a§ üerwaifeten ^inbern leiber oft entgeht.

3^ic Äinber biefe§ ^aufe§ t)attm biefen ^ag f)eute

erlebt. Unter greubentl)rdnen t)attm fie tl)re unt)erbor;

bencn iugenblidS)en ^erjen in l)eigen 3ßünfd)en, in from:

tnem ©ebet au§gefcl)üttet. SSater, ^utUt unb ^au6:

freunbe waren eben fo banfbar gerül)rt, aB ber SSater

fagte: »S^^un, Äinber, wie fann id) Sud) am be(len

bie greube, bie S^ir mir mad)t, oerbanfen?« — ^a§
etwa§ üorlaute §anncl)en nal)m gleid) ba6 Sßort:

>SSater, id) badbte, :I)u mad)tej! mit un5 eine 9?eife.

^ic foli X)it weiter feine Unfojten mad)en.«

SSater. S^r Heben Äinber, 9?eifen fojlen ©elb.

^ a n n d) e n. £)iefe 9?eife mad)t feine Soften. @ieb/

§ßater, wir ge^en nad) Hamburg, fd)iffen un§ bort ein,

fal)ren auf ber Slbe nacf) ber iJlorbfee —
^arl. ^aö:)cn bann linföum, quartieren un§ auf

ein ^tünbd^en in ^oUanb ober Snglanb ein-, machen

t>tn (Spaniern ba6 Kompliment, feigen auf ben fano«

rifd)en Snfeln au§, marfd)iren unter ber ßinie burd) —
^annd)en. Unb laffen un§ beim §errn Snfel=

befifeer 9?obinfon melben.

SSater. Sflun, ba§ mug Suer geinb (5ud) laffen,

3t)r feib l)errlid)c 5[Jlarfd) = ßommiffaire. Sßenn Sb^

benn meint, fo fonnen wir Ijeute bie Sleife nod) antre^

ten. £)ie 2(benbe ftnb nod) lang, unb bie Wlntttx wirb

fd)on forgen, bag ba§ 2ibenbbrot früb genug fertig ijl.



Siebente Unterhaltung. 189

§annd}en unb Äarl, rid)teten nad) bcm lefetcn Riffen

ben Stfd? unb bie ?)(d^c ein; bte kleinen, gri^ unb

'ämalic, orbnetcn i^re UxhdUn. ^ie greunbe 5ö^uüer

unb ber 2el)rer famen mit bcm SSater; OTe festen ftd)

unb bie Steife t)on taufenb 5iJlcilen würbe im warmen

äimmer angetreten.

SSater. SSeig id) boc^ nicl)t gewif, wie weit wir

in 3?obinfon'§ ®efc^id)te famen. SBeigt :^u e§, Sri^?

grtfe. Sa. ^aS Sefete, ba§ :^u er5dl)lteft, war

bie S5efd)reibung be§ SSegräbniffeö ber ad)t aufgefunbe^

nen ^rtrunfenen.

2lmalie. liuf beren ©argen SÖlumenfrdnje lagen.

SSater. @ut.

Äart. ^u fagteft jugleid), bag 9?obinfon je^t Diel

Äummer batte. 9Bar etwa bie6 S5egräbnig bie Urfad)?

SSater. ®ewiffermagen , ja. ^Robinfon war, wie

3i)r wigt, ein guter 5[J^enfd). (Seine t>ielen wunber=

baren @cl)icffale l)atten il)n ju einem frommen, guten

53lenf(^en gemad)t, ber mit ernftlidjer ^l)eilnal)me auf

feine S^ebenmenfdjen fal). ^in fold)er ifl nie gleid)gül=

tig, felbft nicl)t gegen ba§ Unglücf feiner geinbe. 9fo=

binfon war feft überzeugt, bag bie unglütflid)en (Srtrun-

fenen feine ^obtfeinbe gewefen waren, taufenb 2ln:

bere, bie nid)t fo gut bad)ten, wie [Robinfon, l)dtten

fid) gefreut über tl)rer geinbe Unglücf; nid)t fo ber gute

J-l^obinfon. ^r fal) in ben SSerunglücften feine 9fleben=

menfd)en, bie eigentlid) feine geinbfdjaft gegen il)n

baben fonnten, ba fie i^n nid)t fannten unb auf S3e=

fe^l ber SSorgefefeten fo l)anbeln mugten.
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Sari. X>a wdrc td) für meine ^erfon ganj ru^ig

(geblieben. voax \a nid)t 9^obtnfon'§ <Sd)ulb, ba?

fie famcn; er {)atte \a ben @turm md)t Ijeroorgebrad)!.

Sel)rer. Sei) zweifle, baß bieS ^ein (Srn(l ift.

®n guter, frommer ^tn^d} bebauert ba§ Unglüif jebce

!Dienfc^en, wenn er aud) fein geinb ijl. ^tefe ^flic^)t

U\)tt uns bte S^eligion, le()rt un§ unfer eijjeneS ^erj.

5!Jlutter. Unb nad) biefer 9)fltd)t mügt S()r be=

ftdnbig J)anbeln. @6 ift freilid) feine leid)te ^flid)t;

aber fie x\t in ber golge um fo belo{)nenberr je met)r

Ueberwinbung fie foj^et.

SSater. ^t^)x voa\)x. 9?obinfon na{)m fid) baö

Unglüd biefer Firmen fo ju ^erjen, bag er fid) felbjl bie

grogten SSorwürfe mad)te, bie er nid)t üerbient l)atte

unb bie auf Saljre ben grieben feinet «^^rjenö trübten,

feine greunbe um iJjn beforgt macfjten.

WlülUx. (Sebr natürlid). Xüe Ratten unferem

greunbe oiel ju üerbanfen. @ie liebten il)n l)erjlid),

unb Ratten ben fel)nlid)ften SBunfd), ben lieben ®rei6

nod) red)t lange unter fid) ju fel)en, ber burd) Sel)re

unb 25eifpiel fo t)iel ©uteS wirfte.

SSater. ©ewig. ^Ilonjo, S^iego, ßoUineS unb

bcfonber§ ber ebrlid)e greitag, traten 2tUe6 unb ju

ibrer größten greube gelang eS il)nen baburd) am bellen,

bag fie in 9?obinfon'§ ^erjen ben alten S^rieb jur ^bö=

tig!eit Don 9leuem belebten, t)on S'leuem üerftärften.

3)ie @d)«)ermutl) fd)wanb, unb wir fe^en ben alten

!9^ann in feiner 3^l)dtigfeit wie neu aufblül;en. @r

na^m wieber 'Kntl)eil an ben 2(rbeiten, fül)rte wieber bie

llrenge 'Kuffid)t, orbnete wieber an, unb würbe wieber
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tcr i)titm unt> IcbenSluilige 3;i)eilne^)mcr an bcm von

neuem aufblu{)ent)en Q5iüä feiner Kolonie.

^annd)en. Hn 2(rbeiten fonnte wol)l nic^)t

fehlen?

SSater. ©ewig nid)!, ^ie 85ermel)rung t)er S5e=

n)ol)ner ber Snfel mad^te fie not{)wenbi3. @eit ber Seit,

in n)eld)er 9?obinfon bie ßolonijlen au6 Snglanb ge^

bracht böttc, war bie ^inwo^nerjabl um ba6 2)o^)pelte

Dermcbrt.

!WüUer. Unb ba war aud) boppelte offentlicbe

2Crbeit nöt^iig. ^§ mugten groge ©teilen beS unbebau=

ten ßanbe§ urbar unb ju Zdex-^ unb ©artenlanb ge^

mad)t werben.

SSater. ©ewig. Unb bod) war bie^ nod) immer

baö ©eringjle üon bem, wa§ D^obinfon anorbnete.

,^annd)en. SBie fo? SßBie fonnte etwaö wid)ti=

ger fein, aB bie Urbarmad)ung üon fo üiel ßanb, alö

5ur (Srbaltung ber SSewobner nötbig war?

SSater. @o m(i)tiQ bieS aud) war, fo bötte 9?o=

binfon bod) im ©runbe weniger Zthtit baüon. dt

burfte nur anorbnen unb ben angeftellten 2Crbeitern,

woju er Seben gebraueben fonnte, befeblen, wa§ unb

wie fie bie6 tbun foüten. Söenn er tdglid) ein ober

jwet 50lal nacl)fab, fo war bie§ genug, unb er b^tte in

biefem SSerbaltnig feine ^flicbt erfüllt, obne felbft mebr

al6 einen Spaziergang nötbig ju b^iben. ^ber feine

eigene Ueberjeugung (ebrte ibn, bag nocb ungleid) bci=

ligere ^flid)ten erfüllt werben mügten. Äonnt Sb^

wobl ratben, weld)e?

^anndjen. 3d) foUte meinen, 9?obinfon mügte
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für t)en SSau neuer .^äufer, für Ttnlegung orbentlid)er

©tragen forgen.

Maxi dt mugte/ meiner Wltinm^ nad), nod)

eine geflung anlegen; an ben £)rten, an benen ein

geinb lanben fonnte, ®d)an5en ober bod) S5(ocf()dufer

anlegen.

SSater. greilid). ^ie§ gehörte mit ben not^=

ivenbigen SSerbefferungen ; aber c6 gab eine nod) tt)id)=

tigere Wi*t. 3Ber errätl) fie? — Sd) fel)e, Sl)r ratljet

ixe nid)t; id) mug fie ©ud) beutlid) mad)en: @agt mal,

n)a§ ()ielten ßure ^utta unb td) für ^ud) eben fo

nötl)ig, al§ ^ffen, S^rinfen unb Kleiber?

§annd)en. Sd) benfe, ©r5iel)ung unb SSilbung

im guten 5!)lenfd)en.

^arl. i^urd) Unterrid)t in ber @d)ule unb in

ber ^ird)e; burd) Umgang mit guten 50lenfd)en/ beren

S5etragen 5IJlufler für un§ fein mugte.

§annd)en. 2iuf beren Befolgung S()r ftrengc

l)ieltet.

SSater. @anj red)t. iRun fel)t, waö id) für

©ud) bin/ ba§ war 9?obinfon für feine ßolonijien. ^r

batte fie auf feine Snfel gebrad)t; fie waren feine Unter;

tl)anen; er trar üerantwortlid) für fie, wie ^ure Altern

bie^ für dnd) ftnb. SSBaä mugte er alfo für feine erjie

Wid)t l)alten?

^annd)en. ©ie burd) Unterricht unbSSeifpiel gu

guten 50^enfd)en ju bilben.

Sel)rer. ©anj re^t. ©enoffen fie biefen Untere

rid)t nid)t, fo würben bic rol)en fraftigen ?[}Zenfd)en

balb eine wilbe ^orbe üon JRdubtrn geworben fein;
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fo wie ftc t)urd) ©efittung unb a5ele^)run9 gute, fleißige,

tl)äÜQt ^enfd)en waren unb blieben.

SSater. ®ut beantwortet! S^obinfon ^attc in ber

SRei^e t)on So^)ren bie feit feiner ^weiten TCnfunft auf ber

Snfet üerfloffene 3eit gut unb nü^lid) üerwenbet, unb fd)on

t)iel ©ute6 geftiftet. X)k ^inber mu§ten bie ©rf)ule or:

bentüd) befudjen unb ben Altern würbe e§ ernftlidf) unb

bei ©träfe jum SSerbred)en angered)net, bie ^inber üom

Unterrid)t ab5uf)alten. S5efonber§ mad)te eS S^obinfon

greube, ba er fa|), ba^ bie Äinber ber ehemaligen 2Bil-

ben in il}ren gortfd)ritten ben euro))difd)en ^inbern mö)t^

nad)gaben. greilid) trug bierju (5olIine§, ber ßel)rer,

mel bei; fein S^rieb jum Seljren war auSge5eicl)net, wie

feine Äcnntniffe unb feine 2tnl) dnglicl)feit an bie Äinber.

waren wenige 3al)re nötl)ig unb bie ganje Kolonie

fprad) fertig englifd); felbft bie Söilben fonnten fid) in

biefer, il)nen fonft fo fd)weren ®prad)e beutlid) unb be^

ftimmt auSbrücfen.

9?obinfon l)atte für ba§ OTeS fd)on feit Sauren

geforgt. ^ben fo war ein vernünftiger ©otte^bienjl ein:

geführt r ben (lolIineS ^lielt unb leitete, ^an nannte

fid) : »S5efenner (5l)rifti«, ol)ne bie fdjeibenben ^Beinamen

fatl)olifd), eüangelifdf) u. f. w. ju l)ören. ^ie f8ihd

lag jum^runbe; ßoEineS erfldrte fie unb belel)rte nacf)

ibren KuSfprücben feine ©emeinbe, bie mit ßiebe an

ibm bing. ^llonjo, i^iego unb bie übrigen ©panier

waren dugerfl ftrenge Äatbolifen; fie würben melleidjt

in jebem anbern 2:anbe jenen blinben @ifer, ber bem
.^atl)olifen eigen ift unb ber fid) befonberS burd) S5er=

ebrung ber ^eiligen unb ben 9?eliquienbienfl aü^dä)mt,
(?{otinfcn'6 le^te Sagt.) q
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bewiefen ^aben; l)icr fiel i()ncn bieö md)t im S^raume

ein. @te \)öxtm (5oE{ne§ SSortrd'ge über bie 85ibel, wie

feine Sflaturprebigten , mit 2(nbad)t an, unb bal)er fam

e§, ba§ 2ClIe auf ber Snfel aB SSrüber lebten unb Siner

bem tobern l)alf, wo er nur fonnte.

ße^rer. 5Dlan fönnte ba§ ©anje fel)r gut mit ber

alten ^)atriard)alifd)en SSerfaffung t^ergleic^en, wie biefe

unö in ben erjlen @d)riften ber ^ibel befcl)r{eben wirb.

fOlüller. ©e^en ®ie nod) ()tn5u, baf e6 je^t in

mand)en Säubern 2lfien§ unb 2lfrifa'ö nod) fo ijl.

SSater. ®ut bemerft. :^er TCeltej^e ifl ber S5e.

fe]^Bl)aber ber S5ewo^ner eine§ folcl)en SanbeS ober eine§

@tamme§. ^r giebt ober änbert ©efe^e, unb S'Iiemanb

wagt e§A Ungel^orfam ju jeigen. @o war e§ l)ier mit

9?obinfon. ^llonjo l)ieg freilid; ber ©ouüerneur; aber

im (^runbe tl)at er nur, wa6 3fiobinfon billigte.

2el)rer. Unb ba§ Sd'nbd)en ftanb fid) gewi§ febr

gut babei.

SSater. 2ßie iebeö Sanb, über ba§ einSSater unb

md)t ein S^prann ^errfd)t; unb in weldjem bie Unter-

tbanen nid)t @clat>en, fonbern Äinber finb. (So \)attt

nun 3^obinfon für ba6 ©eijlige feiner (5oloniften geforgt.

(ix tl)at aber noc^) mebr. ^r lieg eine fd)öne ^irdje

unb einige (Sd)ull)äufer cxhautn unb trug ^oUineä auf,

bie @ö^ne ber (^ngldnber ju prüfen, ob fie wobl fäbig

waren, fid) §u fünftigen ßebrern ju bilben.

gri^. "Kber bie armen Sungen bitten t?ielleid)t

nic^tä gelernt?

Sebrer. X)egwegen l)atten fte ja Unterrid)t. 3d)

babe t)iele ßebrer gefannt, bie ibrem Staube alle (i\)xt
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mad)ttn, ob fie gtcid) im mebrigften SSer^)ortnif[e gebo^

ren unb in TirmutJ) unb £)ürftigfe{t ein brüdfcnbe^

Sugenbalter tragen mußten.

SSater. ©ewtg. 3?obmfon l^attc bte greube, ju

feben, vok au§ ber niebrigften klaffe ber S5e«)obner, ja

njte felbjl: einige ber ©öbne ber ebemaltgen SBitben ju

trefflieben Sebrern ^ehilM würben.

^anncben. ^ater, wie (agft ^u, SBilbe waren

Sebrer geworben? X)a waren ja bie ^inber ibre§ Se=

ben§ nicbt ficber. 2)tnh einmal, wenn benen ber ll)ßpt'^

tit einfiel, ein grübftücf t?on 5Ö^enfcb^nfI^W effen ju

wollen.

SSater. :^iefe TCbfcbeulicbfeit fannten fie nid^t

mebr; fte waren je^t gefittete 50^enfcben.

^ann^en. X>a^ will icb jugeben. Tiber bitten

fie benn Gräfte unb ©eifteöanlagen genug, ftd) fo weit

ju bilben?

SSater. ©laubft benn, bag e§ bem SBilben

an ©eelenfrdften gänjlid) feblt? ^r ijl t)on ber SSors

febung ®otte§ mit Greiften auSgeflattet, wie wir, unb

e^ feblt ibm nur unfere ^rjiebung, unfer Unterricl)t,

unfere ^eifpiele, bie wir täglicb f^b^«/ «nb er würbe

mancben ^nxo^äex übertreffen.

Wtüiltx. Scb b<^be ein S5eif^iel baoon erlebt.

"Euf einer meiner O^eifen nacb S5atat)ia fanb icb ctn^n

fatbolifcben ©eijllicben, ber ein geborner 50^obr unb ba:

bei ein anwerft gebilbeter, fenntnißreicber 5Ölann war.

dr geborte §u bem aufgefIdrten SSenebictiner 5 Drben, ber

befanntlid) fid) fd)war5 fleibet.
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$annd)cn. £)en J)ätte man \a für eine ©tatue

t)on ^benl^olj l)altcn fönnen.

SSater. l)atte 9?obinfon für bic SSilbung bcS

^ciftcö geformt; jefet bad)te er crnjllic^ baran, baö ju

üertJoUfommnen, n?a§ nod) einer l)öf)ern (Stufe beburfte

unb ftd) mel)r auf ba§ ^örperlid)e, auf ba§ Srbifd)c

unb 2öeltltd)e bejog.

Äarl. ^a mag c§ aud) nod) genug ju tbun ge:

geben l^aben.

SSater. ©ewig. S^obinfon, TClonjo, £)iego batten

fd)on t)ie( getf)an. Se^t aber meJ)rte fid) bie Ttrbeit,

ba [Robinfon burd) feine jweite 2(nfunft auf ber Snfel

eine 5U große SSerd'nberung l)ert)orbrad)te. 5Ulan batte

3BäIber au§ge{)auen, gebal^nte (^tragen, ©rd'ben ge^o;

gen, gelfen gef^3rengt, S5rüden angelegt. Sefet, nad)=

bem aUe§ bie§ fd)on eine 9?ei{)e üon 3aJ)ren gefd)el)en

tT?ar, bötte ftd) bie (Kolonie fo t)erftär!t unb tjerme^rt,

bag aud) bie§ bamaB fd)on SSoUenbete nid)t mel)r ju=

reicbte. ^aju Um nun nod) einUmjlanb, ber bie^bd=

tigfeit aller Snfulaner in 2(nfprudS) nabm. :©ie§ war

Ärieg unb S^ebellion, jwei Sßörter, bie 9?obtnfon'§ SQtr^

erfd)ütterten. \)m^ö;)U gu ber 3eit in @uro^)a ein

blutiger ^rieg

• Äarl. £)er ging bod) bie (Kolonie 9?obinfon'§

nic^t an.

^arl. t) ]a\ OTe bie fricgfübrenben ^äd)U i}aU

ten in toerifa S5efi^ungen unb ba war e§ leid)t mög^

lid), bag ber ^rieg ftd) nad) 2(merifa jog unb baburcb

bie Snfel in groge ©efabr geratl)en fonnte.

Ä)annd)en. greilid). Tiber wober wugte benn
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9?obtnfon biefeS? gingen bod) feine ^oilfdf)iffe ba^

I)in?

S5ater. 3d) t^ergag, dud) fagcn, bag jc^t

md)t mtl)x bic frütjern Seiten, bie Seiten ber TIbreife

9?obinfon'§ unb ber SSemaltung ^((onjo'^, waren. £>a=

matö war bie Snfei ben Europäern ganjlid) unbefannt,

wie e6 t)ielleid)t nod? je^t ber gall mit mand)er Snfel

be§ (SübmeereS tjt. Se^t, feit SJobinfon'^ jweiter

fünft, {)atte fid) baS fe{)r gednbert. £)ie Snfel war

befannt geworben; frembe @c^iffe famen öfter in biefe

©egenb, fauften Lebensmittel ober taufd)ten biefe gegen

europdifd)e SBaaren ein; fie üerfaJ)en fid) {)ier mit fri=

fd)em Sleifd), mit S5rennf)o(5, mit S^rinfwaffer , unb fo

erfu{)ren bie (5oloni|len, wa6 in Europa t?orging. <5o

wugte nun aud) 9?obinfon, bag in Suropa Ärieg fei.

^annd)en. Die @orge war boc^ unnötl)ig.

©oUten benn bic geinbe in (Suropa taufenb ^Keilen

weit geJ)en, um fid? ju fd^lagen?

2;ef)rer. Unb warum nid)t? Sßir \)ahtn in bem

greif)eit6friege S5eifpiele genug üon foldjen weiten 5!Jlär=

fd)en. Sebenfe nur ben 2ßeg, ben ber Äaifer iRapo^

leon mit feinem ^eere nad) S^uglanb mad)te. £)enfe

nur an bie groge (Bö;)laä)t bei Leipzig, wo bie granjo:

fcn mit ben SSewol^nern 2(fien§ jufammenfamen.

50lüUer. @e{)r wa{)r. Sd^ ^abe auf einer meiner

Steifen burd) baS nörb(id)e Deutfd^lanb ein auffallenbeS

SSeifpiei gefe()en. 3d? fam in ein £)orf, in beffen

3'lad)barfd)aft 3:age§ üor^er bie J;ofafen unter 2(nfül)=

rung be§ fü()nen (Sjernitfdjew ein franjofifd^eS ßorps

gefc^lagen fjatten. TCuf ber Cammer, bie mir angewic=
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fcn war, lagen jwei üemunbete CDffktere, ein 9?uffc

unb ein granjofe. S5eibe waren ber fran5Öfifd)cn @prad)e

mäd)ti^, unb ba erfu{)r ich, bag ber fRu^t ein geborner

©ibirier au§ Srfu^f, ber S^anjofe aber au§ ?>er^i9nan,

olfo auö bem fubücljen granfreid) gebürtig war. S5etbc

waren in bem ®efed)t unmittelbar auf einanber gejlo--

gen; S5eibe i)atUn ftd) fo lange l)erum genauen , bi$

fte S5eibe oerwunbet t>om ?>ferbe fanfen.

Sei) r er. 3ßa§ t^nen gewig bei ber SBiege ntd)t

gefungen war.

SSater. @d)werlid). 9Zun bebenft, alle biefe i)at'

ten ben ungel)euren S55eg ju 2:anbe gemad)t, ein SBeg,

ber, mit ben größten @d)wierig!eiten unb ^trapajen

t?erbunben, jeljnmal fo t)iel 3eit erforbert al^ ein 3öeg

ju Sßaffer.

S^obinfon l)atte alfo gewiß Urfac^ ju fürdjten, baß

ein feinblid)e6 ®efd)waber —
2CmaHe. @efd)waber?

ßebrer. ®efd)waber nennt man eine Heinere 3abl

t)on @cl)iffen; bal)ingegen eine größere '^njal)l eine glotte

()eigt.

18a t er. ^(ufberSnfel lanben unb bie ^inwobner

feinblic^ be()anbeln fönnte. (5inem fold)en S5efud) t)or=

jubeugen, ()ielt er für feine ^flid)t.

Äarl. Zhtx wie fonnte er ba§?

SSater. greilid) war bie6 nict)t leid)t. '2Cber tbeilö

fam tbm ^llonjo'a ^rieg6!enntniß unb feine eigene dx-^

fabrung, tl)eiB bie glüdlid^e ^age feiner Snfel, tbeil^

ber fÖlut^ unb bie Siebe feiner ßoloniflen febr ju ftatten.

Äarl. Die Sage ber Snfel?
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Später. SBemgflen^ bie Dcrtlid)fcit, bic S5efd^af=

fen{)cit be§ Ufcr§. Die gan^e Snfel war üon l)ot)en,

jletten Ältp^jen eingefdjloffen, an benen bie SBeUcn

fd)dumenb ftd) brad)en, ober eine SSranbung bilbeten,

bie iebe ^(nnä^erung eineS @d)iffe§, felbft eineS (eid)ten

J:a{)ne§, unmöglid) mad^ten. 9^od) mel)r. £)tefe

pen erj!recften ftd) meilenweit unter bem ©piegel be§

50^eere§ i)'m, fo ba^ iebe§ ®cf)iff, ba§ fid) au§ 5ßerwe=

3enJ)eit ober au§ Unfenntni^ be^ ®runbe§ m\)U, fd)ei=

tern mugte. iJlur brei ©teilen eigneten ftd) ju einer

fid)ern Sanbung; biefe waren brei tief tn'§ ßanb fid)

jiel)enbe S3ud)teii, beren ©runb felfenfret unb beren

SBaffer tief war; unb bie eine fd)ma(e, einem g(uf(e

ä()nlid)e ^infai)rt i^atten.

§annd)en. Diefe waren gewig ben SBilben be^

!annt.

SSater. ®anj gewig; ba{)er lanbeten jie aud)

nur immer auf ein unb eben berfetben @teUe. T>ujc

brei S5ud)ten mugte 9?obinfon nun fe^r fid)ern, unb

baju waren tJ)m ßarlo§ unb ^ietro fe{)r nu^licl). Diefe

waren in einer ber beften ^rieg^fc^ulen (Spaniens erjo?

gen unb ^)atttn, ba fie l)ier einen guten ©runb gelegt,

ben weitern Unterrid)t il)re6 S5ater§ auf il)ren Steifen

glücflid) benu^t. — Sefet bereifeten fie in 9^obinfon'§

unb t^reS SSaterS ®efeafd)aft bie 3nfel, nid)t wie fonjl

al§ Spaziergänger ober Säger, fonbern al§ 3ngenieur^.

grit Das f)eigt?

^arl. Ingenieure finb ^fficiere, bie aUeS ba$

beforgen, waS bie gül)rung, Stellung, 2lnfül)rung,

funjllid^e S5efej!igung unb fo weiter bei ber ^rmee be^
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trifft. Wlan ht^d<i)nct mit bem Flamen geflung^'-Sn^

gemeure bie, mi&)t neue geftungen entwerfen ober

erbauen, «erftärfen, üerbeffern, neue ^Sdjanjcn unb

2Berfe anlegen, bie lixhiiUn leiten unb in SSert^eibi=

gung wie in SSelagerungen ber gejlungen eine ^aupt--

rolle f^)ielen. £)ie gelbingenieure muffen auf ?!)^drfd)en,

(Stellungen be6 ^eere§ OTeö beforgen, wa§ auf bem

9Jlarfcl)e, bei bem Eingriff fid) not^ig mad)t.

SSater. SBir wollen mit deiner ^rfldrung äu=

frieben fein. [Robinfon, ^llonjo unb bie beiben jungen

Ingenieure fal)en e6 alS unbebingt nötl^ig an, bag biefe

offenen (5infal)rten in bie brei ?&uä)Un gefperrt werben

mußten.

grife. 2Bie war ba6 möglicf)? SBomit fonnten

fte bie6 tl)un?

^arl. greilidf) nid)t mit einem (Sd)lagbaume,

einer Äette, ober einem :l)amme, fonbern burd) einige

am 2(u6fluffe auf beiben Ufern anjulegenbe SSatterien.

Amalie, i^en ^u6bruc^ ()öre id) jum erjlen 5!}lal.

^arl. Unb id) bin ber, ber il)n erfldren fann.

fßatttxk nennt man jeben fejlen, mit ©raben unb

S5ru|lwel)r gefc^üfeten @tanb ber Kanonen bei SSelage^

rungen.

S5ater. [Kobinfon lieg nun gleid) ^Cnjlalt mad)en,

fec^§ fold)er ^Batterien an ben Ufern ber brei S5ud)ten

anzulegen unb in wenig Slagen waren fte fertig. ßar=

(oö unb ?)ietro l)atten ben S5au geleitet unb 9?obinfon

l)atte alle Urfad), jufrieben ju fein. Sebe ber S5atte;

ricn würbe mit l)inlänglid)er 2(rtillerie befe^t.

§annd)en. ^atte man benn bie?
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S3ater. ?[)lel)r al§ man beburfte. 9?obinfon l)atte

ja früf)er fd)on au§ bem gejlranbeten @d)iffc meistere

Kanonen genommen. 2t(onjo l)atte bergleidjen m{tge=

hxa(i)t unb 3^obinfon war aud) nid)t mit leerer ^anb

gefommen. (5^ fonnten bal)er bte S5atterien red)t gut

befe^t werben, oJ)ne ble übrigen vt>id)t{gen ^ojten ju

entblögen.

2(uf btefe %xt war ber erjle 2(nfang jur @id)er^ett

ber 3nfe( gemad)t, unb wir werben fel)en, wie dugerjl

t)ortI)eil!)aft biefe 2(norbnung war. 9flun forgten 9?o^

binfon unb Tdonjo aud) für bie SSerbefferung unb beffere

(linrid)tung be6 50^i(itairS,

.^arl. d^an ()atte ja fd)on, e!)e Sf^obinfon wieber=

fam, ein fe(!jlel}enbe§ Wiiitaix'^ Sei) erinnere mid),

bag 2(tfin§, 9?obert, Söilliam unb tvie beiben "Knbern

fdf)on in 9?ei^e unb ©lieb jlanben, wie "Klonjo bieö ein=

gerid)tet i)atte.

SSater. XUerbing6 bienten biefe Veteranen nod}

immer fort; fte mad^ten Patrouillen, burd)jogen bie

bi(fen Sßdlber, htohaö:)UUn bie ^üjlen unb tl)aten

mujlerl)aft il)re @d)ulbigfeit. 2(ber tf)eiB waren biefe

2llten nid)t mel^r bie rafdjen fraftüollen Wlänntx*^ wa6

aud) üon ben (Spaniern galt, bie burd) greitag'ö SSater

unb:^iego auf bie Snfel gefommen waren; tl)eil6 mad)te

bie ganje ßage ber @ad)en eine Tlbdnberung notl)ig.

:^amal6 war bie Snfel unbefannt; aud) l)errfd)te aUge=

meiner grieben. Se^t \)attm fid) bie Umftdnbe geän^

bert; je^t fonnte man nid)t mit @id)er^eit barauf xcd)-^

nen, feinen S5efudf) ju l)aben unb feinen 2CnfaU tjom

geinbe ju erleben. ßetd)t moglid), ba^ ein (Seeräuber
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ober ^aper, üon ber fd)önen Snfel unb it)ren rcid)en

S5orrdt()en untenid)tet, e6 ftd) einfallen lieg, bie Snfel

ju nehmen unb ju iplünbern.

2tmalte. Später, X>u nannteft ^aper — weU

d)em SSol! ^e^oren benn biefe?

ßel)rer. 5Benn ein Ärieg 5n)ifd)en @eemäd)ten

entjlel)t, t^ann melben fiel) *2lbenteurer bei bem ^anbe6=

l)errn unb erbitten ftd) einen Äaperbrief, ober ein ^a:

tent, narf) w>eld)em fie ein fRcd)t l)aben, ein @d)iff auö=

jurüpen unb alle feinblid}e @d)iffe n)e95unel)men/ fie

mögen 9el)6'ren, wem fte wollen, wenn er nur ein Un=

tertl)an be6 ^önigS ift, mit bem man im Kriege begrif;

fen ift.

§anncl)en. :^ann ijl ein folcl)er ^aper nid)t

t)iel beffer aB ein Seeräuber.

Se^rer. SSiel mel)r gilt er auc^ nid)t.

SSater. i^iefe Äaper fd)wdrmen in allen 50^eeren

uml^er, nel)men jebeS feinblid)e @cl)iff unb tl)un ba^

turd) bem^anbel unb bem ©ewerbe ung el) euren (Sd)a;

ben. :^ie reid)(!en ^anbeBl)dufer werben burd) S[ßeg=

nal)me eine§ (Sd)iffe6 nid)t feiten banferot unb ganje

^anbel6(läbte verarmen baburdj.

.§annd)en. @el)r unrecbt ^ie i^eute finb \a

nid)t @d)ulb am J:riege.

ßel)rer. greilid). Snbeg wollen wir l)offen, bag

aud) biefe SSarbarei einmal aufhören wirb. ^m-
fd)en werben ja immer beffer.

SSater. ©Ott gebe e§! I)od) wir fommen ^u

unferer (Kolonie unb beren militairifd)er (5inrid)tung

§urücf. :^ie furd)tbaren ^attakn ftanben fertig ba.
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^te ®efd)ufee waren auf9efa()ren; bei jeber SSatterie

war eine fleine SÖ3o()nung erridf)tet, in miä)tt ber S5e=

feJ)l6{)aber wo{)nte. 3u tiefen naf)m 9?obinfon bie fünf

alten dn^lanbcx.

SCaxl Wo Wm^, Sa(f, SßiEiam, 9?obert unb

Zohx).

SSater. dl\ö:)tiQ. 2Cud) ^iego war al§ Gommans

beur einer §8atUxk angefleUt ©obalb bic§ OTe^ ge^

orbnet war, ging e§ an bie weitere Clinridjtung bc6

Ärieg^beftanbeö. i^ie (Kolonie bejtanb jefet auS üier= bi^

fünfi)unbert Beelen, unter benen brei{)unbert Banner,

3üng(inge unb Knaben waren. OTe SÖ5affenfäJ)i9e \)aU

im bie S5er^flid)tun9, t)k Snfel bi§ auf ben legten

:^lut6tro^3fen ju öert{)eibi9en, wenn etwa ein geinb e^

wagen würbe, fte anzugreifen.

^art. X)a^ üerjtanb ftd) ja tjon felbjl. X)k Sn=

fei war gewiffermaßen il)r SSaterlanb, unb wer möd)U

bieS nid)t bi§ auf6 ^lut üertl)eibigen?

8;ef)rer. S5ei bem ©lauben bleib. SSaterlanb6=

wo^l mug T)ix über OTe§ geljen.

SSater. ^uf 9f?obinfon'§ SSitte übernal)m ^Clonjo

bie 2(u6wal)l berer, bie tdglid^ jum ^ienfte bereit fein

mußten, ^an fönnte biefe mit bem erften Aufgebot

unferer ganbwel)r t>ergleid)en. @ie würben ju einem

üorp6 t)on ©n^^unbert gebilbet, befamen Söaffen unb

würben wocbentlid) t>ier 2(benbe in ben Staffen geübt.

:©ie jweite klaffe fam monatlid) einige 5Dlal jur Uebung

pfammen. %Ut t^)aUn bie6 mit S5ergnügen; felbft bie,

weld)e el)emal6 rol)e Söilbe waren, freuten ftd) biefer

Hebungen. SSefonberS galt bie^ Se^tere üon ben ^na=
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ben, n)cld)c bte aufmerffamjlen 3ufd)auer unb bte eifrig-

flen ^RadjaJjmer beffen waren, n)a§ fie 9efel)en Ratten.

^axl T)a^ glaube td) gern. 2Bir l^aben'^ eben

fo 9emad)t. ©ewig l)aben bie fleincn Snfulaner in ber

golge ben ^ienj! kiä)t gelernt.

SSater. £)a§ ganje (5orp§ bejlanb au§ einer 'Krt

kiä)Ux S^rup^en, beren Äleibung unb S3en)affnung

ii)nm £)ienfi angemeffen war. Sl)re ßommanbeure

waren (5arlo§ unb ^ietro, jwei junge ?!)ldnner t)oU

SSaterlanb^liebe unb t)on regem (^ifer für tt)ren <Stanb.

(Sie waren unermübet im £)tenj!e unb wtrften fet)r t»iel

bei t()ren Untergebenen.

@obalb nun biefe <5id()erl)ett§mafrege(n getroffen

waren, t)aö:)tm 3?obtnfon unb fein greunb %io^o haxan,

ba6, wa6 nod) unüoUfommen war, in einen beffern

<Stanb ju fe^en. :^af)in ge!)örte befonber§ eine regelmä;

gige 3^l)eilung ber 2:änbereien, beren ©ebraud) fo oft

ju argen ©treitigfeiten %nla^ gab. Sefet würbe bie

Snfel tn gewiffe i^iftricte getl)eilt, bte ti)ei(6 ju aUge-.

meinem S^lu^^en waren, t()eil§ einigen befonbern gami=

Iten gel)örten. 3u ben erjteren ge()orten SSie!)weiben,

Salbung, @teinbrüd)e unb bergleid()en, bie Seber be=

nu^en fonnte. ^l)eil§ bej!anben biefe £)i(lricte auS fol=

d)en Sanbe§tl)eilen, bie üon ben erjten ßoloniflen in

SSefti^ genommen unb benu^t waren. 9f?obinfon jteUte

ber üerfammelten Kolonie bie großen SSortI)eile einer

regelmäßigen ^int^eilung t?or; feine SSorfd)ld'ge fanben

bei ber allgemeinen 2ld)tung, bie er genoß, nid)t bte

gertngfte @d)wierigfeit. X)k ßolonijten, bie au§ ber

frül)ern 3eit beffere, hehauU gelber l)atten, gaben gern
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einen ^t)tii berfelben an bie, mid)t ie^t in btefem ^aüc

roeni^er bebad)t waren, aI6 2(ntf)eil J)in, unb nat)men

bafür unbebautes gelb. (Sobalb btefe ^int{)e{lun9 üon

OTen gebilligt unb angenommen war, flieg bie rege

^l)d'tigfeit auf ben l)öd)flen ©ipfel. ^ier l)ieben bie

Btmmerleute S5d'ume 5uS5aul)olj; bort brad)en unb U-^

hauttn bie 5!}laurer Steine, ^ier glubte bie ^ffe eineS

(Bd)mitH unb bort verfertigte ber 9?abemad)er einen

SBagen; l^ier grub man, bort ijjflanjte ein Tlnberer.

W\t einem Sßort, bie Snfel war ber @d)aupla^ be6

regflen gletgeS.

?!}lutter. 3n ben Sßobnungen wirb e6 gewig eben

fo tbätig bergegangen fein, vielen 'Krbeiten fojleten

^leibungSjtucfe; ba werben bie armen grauen, (Sd)we=

jtern unb S^öd)ter alle ^dnbe voll ju t^un gel)abt l)aben.

ßebrer. ®anj gewig wirb e§ benen nid)t an ©e--

legenl)eit, gleiß §u jeigen, gefel)lt l)aben; inbeg fte wobn^

ten unter einem l)eigen ^immelSjlridf) unb gebraud)ten

nur eine leidste ^leibung.

SSater. Ueberbem ^atte 9f?obinfon viel mitgebradjt,

wa§ in ^inftcl)t ber Äleibung fe^r viel wertl) war. dx

batte Sein= unb ^anffamen mit nad) ber Snfel genom=

men, um ju verfucl)en, ob biefe Sämereien l)ier fort;

fdmen. ©eine greube war grog, ba biefe fo nötl)igen

@ewdd)fe l)ier fel)r gut fortfamen unb fd?on im erjlen

Sa^re eine au§erorbentlid)e (5rnte lieferten, ^ie TCrbei^

ten beS Seines, wie beS glad)feS, waren ben grauen

überlaffen unb befonberS waren eS bie SBeiber unb

^öd)ter ber el)emaligen Söilben, bie ii)x &lüd faum

begreifen, il)re greube faum mäßigen !onnten, wenn
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fie fallen, baß fte jur SSerferttgung ber ßeinwanb fo

»tel beitragen fownten. — Wit banfbarer greube fa^

ttx gute ^obtnfon ben gleiß ber ^anbwerfer, unb be=

fonberS bltcfte er mit greube auf bie (^inigfeit, auf ben

grieben, ber überall in feinem fleinen ©taate J)errfd)te.

Um biefen nod) me()r ju verbreiten, fam er mit

Ilionp auf einen neuen ^ntfd)(uß. S5eibe fanben e^

t»er greunbfd)aft unb ber ©efeUigfeit n{d)t angemeffen,

t)ag bie (ioloniften größtentbeilä in weiter Entfernung

öon einanber fid) angebaut l^atten. S5eibe wünfcbten

t)arin eine 2(enberung ju treffen, grei(id) l)atte bieö

feine großen <5d)tDierigfeiten. X)ie Sänbereten, bie Seber

befaß, lagen um feine 2öol)nung ^erum; t?erließ er bie

le^tere, fo verlor er aUen ben S^lu^en, ben iljm bie

9'lal)e feines gelbeS hxad)U. gerner waren einige btefer

SBol^nungen burd) Sage unb Einrid)tung fo fd)ön, baß

t)tx, ber eine fold^e befaß, ein großes £)^)fer brachte,

tüenn er fie »erließ. OTein bie guten 3}lenfd)en waren

fo uneigennüfeig unb l){elten fo viel auf ben ®ret6 S^o-.

binfon, baß ffe gern unb willig beffen SBunfd) erfüllten.

IRobinfon vereinigte nun mehrere einzelne fleine SÖ5ob=

iTungen auf größere ^Id^e, tbeilte bie na^en gelber unb

legte baburd? ben ©runb ju größern Dörfern. Er ließ

t)tn neuen Einwobnern weit bequemere, fd)önere ^d'ufer

xinb wirt()fcl)aftltd)e ©ebd'ube errichten, wieS jebem f8t-

fi^er einen gled ju einem ©arten an, unb fo verging

nod) nid)t ein Sabr, alS fd)on auf ber Snfel ftatt ber

ad)t5ig einzeln umberliegenben fleinern, mitunter febr

unbequem eingerid)teten ^dufer fünf Dörfer mit fd)önen

SBobnungen unb frud)tbaren gelbfluren ba panben. ^iefe
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X)6rfer lagen nxd)t mit i)on ber gejlung unb waren

i>on fo(d)en bewo{)nt, beren ^ai)x\xnQ^mxQ lldtxhau,

©drtnerei unb SSte{)5ud)t war.

^annd)en. SSie]^jud)t? £)ie fann bod) nic^t be=

träd)tlid) gewefen fein. ©te*!)atten ja nid)t6 a(§ ßama'§.

SSater. £)u fdjemfl t>er9effen ju J)aben, ba§ 9?o=

btnfon ein ganjeS @d)tff mit 3^J)ieren auf bie Snfet

9ebrad)t f)attt. @ein @d)ifr war mit ^ferben, 3f^inb=

t)ieJ), @d)afen, Stegen unb @d)wetnen befradjtet; über=

bie§ I}atte er ©dnfe, ^nten, ^üf)ner unb Stauben gela^

ben unb in ber Kolonie t)erti)eilt. %Ut biefe S^^iere

f)attm fid) in ben Sa!)ren fo fe{)r üerme{)rt, baß jeber

ber S5ewo{)ner ber i^orfer 3^J)iere biefer TCrt al6 ^igen^

tJ)um J)atte. @te fonnten bal^er 7£(ferbau jur §aupt:

(ad)e mad)en, unb traten bte6 gern.

X)k ju einem fleinen @tdbtd)en gebiel)ene gejlung

würbe ben ^anbwerfern unb ^rofefftoniften angewiefen.

*2tber ba fanb fid) ein Umjtanb, ber ein fef)r groge6

^inbernig in ben s^eg legte.

Äarl. Unb ber war?

SSater. (Btäbtö^m war mel ju flein für bie

©cwo^ner.

^anndjen. X)a l)dtte id) balb 9?atb gewußt.

Sd) l)ätte bie ©tabt »ergrogert.

Äarl. t) \a\ mc X)n ba6 üerjtel)ft. 3Birb

nid)t 9?obinfon »erlangen, bag ber SBall, bie S5aftionen,

%\)oxc unb 3ugbrücfen abgebrod)en werben? SBirb aud)

'^(lonjo bie0 jugegeben l^aben?

SSater. £>ie Umftdnbe waren nicf)t nöt^ig. ^Ilonjo

unb 9?obinfon wußten einen beffern Sßeg.
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^axl X)a bin td) bod) in ber 3:t)at neugierig.

SSater. S^r erinnert (5ud) auS ber ©efd){d)te ber

(Kolonie, bag bie geflung auf einer großen fd)önen (5bcne

angelegt war. %nf biefer tt)eiten g(ad)e würbe nun

um bie gej^ung {;erum bie (BtaU abgefteift, fo bag jlatt

ber TCecfer ^tragen angelegt unb ^dufer ^zhamt n?ur=

ben. 2(uf biefe lixt lag bie alte geftung mitten in ber

neuen @tabt unb biente ju einer fidjern (^itabelle, ober

§u einer fleinern Sejlung in einer grögern. (Solche

(SitabeUen ftnbet man bei ober in allen ^auptfeflungen;

fie bienen, wenn etwa ein geinb bie befejligte @tabt

erobert l)at, ber ftd) 5uruc!5iel)enben S5efa^ung ju einem

fid)ern 2(ufentl)alt, unb bel)errfd)en burd) i^r ®efd)ü^

bie @tabt felbjl fo fel)r, bag ber geinb oft gezwungen

,
wirb, bie eroberte @tabt mit SSerlujl ju üerlaffen. ^6

war gar nicl)t üieläeit erforberlid), mit biefer fo wid)ti'-

gen 2Cnlage in'6 Steine ju fommen. S^ur einige 5i3od)en

waren nötl)ig, unb bie ganje au§ 2(cfer unb ^Siefen;

lanb bejlel^enbe ^bene war mit ©renjfieinen ber ein:

jelnen Käufer unb ©trafen belegt, ^iefe X\)cik wur;

ben nun unter bie, welche in ber @tabt wol)nen woU:

ten, nad) bem Soofe t>ertl;eilt, unb fd^on am folgenben

Sage fal^ man eine 5[IZenge 2lrbeiter, weld)e bie i^nen

5ugewiefenen S3auflellen bearbeiteten.

Tllonjo unb 9?obinfon bitten bie ^inrid)tung ge^

troffen, bag ein groger Sb^i^ S3ewol)ner an bem

eigentlid)en gejlung^bau arbeiten mugte, unb fo fam

eS benn, bag berS[BaIl unb ber ©raben fajl in gleid)er

Seit mit ber (Stabt fertig würben. X)a auf ber 2(benb:

feite ber großen ^bene eine ber brei ^uc^ten bie ©renje
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bilbcte, fo gab btcS ben SSort()eil, bag man bcn ©raben

bcwäffern unb baburdf) um fo fid)ercr unb feftcr mad)en

fonnte. S^r fonnt kid)t benfen, mit n)eld)er greube

9{obinfon unb ^Clonjo ba6 gortfd)reiten unb ©dingen

biefeö grogen SBerfe§ fal).

ÄarL Unb fo würbe %Ut^ jum Sau ber fejlen

(Btatfi ooUenbet?

S5ater. Sa. 23ei bem guten SßiHen ber Ttrbeiter

unb bei ber Ueberjeugung, bag OTe§ jur <5id)erl)ett ber

klonte biene, ad)tete feiner be§ @d)tt)eigeö/ ben er bei

ber i)axttn Arbeit üergog.

^annc^en. Unb gewig \)attm fte 9?ul)e n6tl)ig?

SJlutter. Sßie it)xct (5uer SSater nad^ einem fo

langen ©efprdd; nötl)ig {)at.



^{)r, meine lieben jungen ßefet/ werbet auS ben biS=

^erigen Unterredungen gefel)en l^aben, bag ^arl bie

meijlen S^agen ti)at unb bei biefen eine SSorliebe unb

fcl)on mand)e SSorfenntniffe im ^olt)atm\tan\)c jeigte.

2Cber bie§ war ben beiben (Scbweftern ^anndjen unb

limalk nid)t angeneJ)m. ^§ lagt ftrf) bieS leid)t erfld'=

ren. Änaben finb immer mt\)t für OTeS, tt)a§ in bie

Ttugen fdEt, für ba§ ©rogartige, für ba§ ®erdufd)üoUe

;

3^ödS)ter bagegen für ba§ ©anfte, ©tiEere, ^duSlid^e.

war ba^er fein 2Bunber, wenn §annd)en gegen

il)ren SSater ben SÖSunfd) dugerte, me!)r üon ben fr{eb=

lidjen, J)du6licben unb burgerlid)en (5inrid)tungen 9?o=

binfon'§ ju J)ören. ^er SSater üerfprad), bie§ ju t()un,

unb fd)on bei ber ndd)jten Unterrebung ^)ielt er fein

SSerfpred)en. £)ie gamilie faß an bem gewöl)nlid)en

^(a^e; ^arl mod^te tjielleidjt fd)on eine grage nad^ ber

geftung unb nad) bem 5!}^ilitair auf ber 3unge I)aben,

als bie fÖlutter i^m mit ber grage jutjorfam: »9^un,

SJ)r 5!Ädbd)en, woUt S^r benn md()t wiffen, wie eS auf

ber Snfel im ^au6wefen fte^t?



2{c^te Untcrljaltung.

^annd)en. ^i, fc^ir gern, liebe SHwtter. :^a$

ift unö mel)r wertJ) unb wid)t{9er, aB ber gejtungSbau

mtt allen feinen <5d)an5en unb SBdUen.

SSater. @o wie eS aud) für ^ud) lebrre{d)er unb

paffenber tft. 3)l)ond)t würbe eS fein, tx)enn man t)on

(iud) Xi>ö)Um »erlangen wollte, Sl)r foUtet i?on weiter

mcl)t§ ^tnftd)t l)aben, al§ t>on @^)innen, ^od)en unb

blog i)änUid)cn ®efd)dften. 2Cber nod) tl)öricl)ter

wenn grauenjtmmer in Unterl)altun9en gldnjen unb

eS blog barauf anlegen, burdf) tl)r SBiffen TCuffel^en ju

mad)en. — ^od) wir fommen auf unfern lieben 9?o?

binfon. 9'lur jwei Sal)re waren nötl)ig unb bie neue

@tabt ftanb fertig ba. Sebe6 §au§ l)atte auger be=

trdd)tltcl^em ^ofraum einen ©arten. 5Ölitten in ber

<3tabt war in ber S^d^e ber ßitabelle ein offener groger

^la^, auf bem ein grogeS ©ebdube ju gotte6bien|ilid)em

(Bchxand) unb ein anbere6 jum Unterrid)t ber Sugenb

beftimmt war. Söa§ ber neuen ©tabt ju einer grogen

S5equemlid)!eit gereid)te, war eine jlarfe £luelle, bie au§

einem gelfen an ber ©tabeEe fam unb al§ glug bie

©tabt bewdfferte. ^Iliä)t nur bie @drten, fonbern aud)

bie Ufer iene§ S5ad)e§, wie bie ©tragen, waren mit

frud)ttragenben ^dumen befe^t. Ueberl)aupt l)errfd)te

in ber @tabt ein rege§ 2:eben. (5arlo6 unb ^ietro üb-

ten bie jungen ßeute in ben SGSaffen; bie äimmerleute

l^ieben ©ebdube auf; bie 59laurer beljaueten Steine;

furj, e§ ^errfd)te bei bem immer fortbauernben grie--

ben unb bei ber Unbefanntfd)aft ber Snfel ein be-

neiben^wert^er SBol^ljlanb. libcx eben fo war eS auf

bem S;anbe. in ben neugebauten ©eboften wob-
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ncnbcn ßanbleute \)attm tJ)re 2Bot)nun9cn fd)ön unb

auf baS S5equemftc e{n9end)tet. 2CuffaIlcnb mugtc e6

fein, bag bte ^tnbcr ber ehemaligen 5ßilben wenig unb

fajl gar feine ^leigung jum 2(cferbau unb jur S3iel)sud)t,

tefto me{)r S^rieb aber ju ^anbwer! unb ^rofeffion

jeigten unb baf)er grögtent^eil» in ber @tabt bei 2(rbei:

tern untergebrad)t waren. S5ei ben Äinbern ber ©ngs

lanber jeigte fid) ba§ ®egenti)eil; fte legten ftc^) fajt

alle auf 2lcferbau unb trieben mit il)ren 9)robuften einen

fel)r t)ortf)eill)aften ^anbel, ob fte gleid) baö baare ®elb

ganj entbel)rten.

^arl. 2öie war ba6 moglid)? Sßomit bejal)lten

fte benn?

SSater. S3ci ber unglaublid)en gruc^tbarfeit bc§

SBobenS l^atte ba§ baare ®elb einen ju großen SBert^, ber

gar in feinem S5erl)altniffe ju ben ©egenftdnben ftanb,

t)en man faufen wollte. Söa^ jum S5eifpiel einen Xl)aUx

n>af)rcn SBertl) l)atte, fonnte man für einen ©rofd^cn

baareS ®elb tx^)alUn. din S5ewei§, bag ba6 baare

(Selb in einem unüerl^dltnigmd'gigen Sßertl) gegen S5e=

bürfniffe jlel)en mußte; ein S5erl)dltnig, ba6 befonber§

ber bienenben klaffe unb ben SBilben fel)r Idjiig fein

mußte, ba e§ unter biefen SSiele gab, bie nie eine

5Jlünje gefel)en unb üom ®elbe feinen S3egriff Ijatten.

3Ran trieb baf)er 3^aufd)l)anbel.

fülüller. 2öie bieS je^t nod) bei üielen SSölfern

in 2Cften unb 2lfrifa gebrdud)licl^ ift.

^annd)en. Söie fonnte man bieS aber, obne

baß ©ner ben 2lnbern betrog?

!Olüller. 5ßa^ übrigen^ auä) bei ®elbl)anbel fel)r
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moglid) wie bie ®efd)icf)tc ber IBanfcrottc beutlid?

beweifen. 2(uf S^obinfon'ö Snfel vertraten allerlei @a=

d)en, al§ Äorn, SSiel), ^olj, grüd)te unb ber9leid)en

ba§ baare ®elb. SGSer ttxva^ verfertigt ^aben wollte,

ober n?er einen %xhdtn nötl)i9 l)atte, ber gab bafür

@ad)en, bie er befaß unb beren Sßertl) t?on einigen

5Jldnnern bejlimmt werben mußte. 2(uf biefe ^rt würbe

ebrlid) unb reblid) gebanbelt, unb jene t)on 9?obinfon

unb 2llon§o 9ewäl)lten 2luffel)er mußten flreng barauf

l)alten, baß fein SSetrug t)orging.

^arl. (5twaS umjtdnblid) mag biefe Ttrt ju ^an=

beln bod) wol)l gewefen fein.

IBater. greilid); inbeß ging'ö bod) gut. — S?o=

binfon'^ greube (lieg mit jebem SSage, mit iebem 3u'

ne()men be6 2öo^ljlanbe6 unb be§ grieben^ auf ber

3nfel. ^an l)örte feiten t)on einem Streite, benn bie

®d)ieb§mdnner legten il)n gleid) bei; eben fo wenig

wußte man üon Slrunfenbolben unb hieben, benn fRo-^

binfon unb %lonp l)ielten eifrig auf i^re ©efe^e ber

^d'ßigfeit unb 9?ebli(^!eit. liud) zxi)klt bie 2lrbeit, unb

beren gab e§ fel)r üiel, bie S5ewol)ner in ^rbnung,

unb bie§ um fo mel)r, ba bie beiben SJldnner ben Sßertl)

be$ S5ewol)ner§ nad) feiner 3)l^dtigfeit, nad) feinem

gleiße fd)d^ten. :^ie§ wedte ein gewiffeö ^l)rgefü^l,

ba§ wirffamer ifl, al§ bie l)drteften ©trafen.

^ie größte greube aber gewäl)rte 9?obinfon ber

fromme religiöfe <B'mn, ber in ber ganjen Kolonie

berrfd)te, ben Hotlines SSortrdge unb be6 frommen S^o^

binfon'§ SSeifpiel wedten unb befeftigten. S^obinfon war

feinem früt)ern ©runbfa^e treu geblieben, 9iiemanb ju
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einem (Glauben jwtngen. gab t)ier ferne ÄQtt)o=

Itfen, feinen £ut{)eraner, feinen 9?eformirten ; e§ gab

blog S{)rijlen, bie nadj) ben SSorfd)riften ber ^ibel leb=

ten unb tJ)re 3?eligion in finblid)em SSertrauen auf

©Ott, in feine SSere^rung unb in Erfüllung il)rer ^flid):

ten aB SÖlenfdjen unb Untertfjanen festen. %n be^

ftimmten SJagen Jjielt ßoUineS ben ©otte^bienjl, an bem

SRobinfon unb TClonjo immer %nti)ül na()men, unb fo

burd) i{)r S5eif^)iel eine gewiffe 2(nbad)t unb (S()rfurd)t

grünbeten, bie felbft auf bie je^t aufgeflarten 5Bi(ben

Hinflug J)atte. gür bie Sugenb war eine @d)ule errid)tet,

in tx)eld)er GoEine^ mit (Segen axhüUU.

^annc!)en. 2(ber t)erftanb man botn bie(5|)rad)e?

SSater. greilid) war bieö anfanglid) etwaS fd)n)ie=

rig. OTein ba fd)on t)or [Robinfon'S ^weiter 2(nfunft

auf ber 3nfel bie S5en)o()ner Sa()re lang mit einanber

gelebt \)aüm, ba ber, ber @prad)e ber Sßilben funbige

greitag eine %xt t)on @prad)meifter maä)U, fo b^tte

man nur wenige Sal)re nöt^ig, um fid) wed)felfeitig ^^u

»erjleben unb einanber burd) Umgang ba6 ßeben ju

verfugen. £)iefer fromme ©eift wa]f)rer ^inigfeit machte

e^ benn aud) leidet, alle 2lbffd)ten 9?obinfon'ö unb be§

eben fo frommen ^Clonjo'^ in'ö Söerf ju fe^en.

waren immer nod) mand)e @d)wierigfeiten ju befeitigen,

mand)e6 S5ebürfnig ju befriebigen ; aber bie treue greunb--

fd)aft Met unb ber Srieb ju nü^en fanb jebeS Wlal

WüUl Sa, eS würben fogar ©inridjtungen unb Zn-

ftalten getroffen, bie nur in grogern (^täWn au6ge=

fübrt werben fönnen. würben 5!Äüblen aller *Krt
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erbaut; fogar ber SSergbau unb bie 2(rbctten in @ifen

unb 3JletaU würben betrieben.

Maxi SBüJ)er na^m man benn bie 2(rbeiter?

SSater. 2(uS ber ^a^c ber Untert()anen. SS^cilS

waren unter ben frü{)er eingefiebelten f))antfd)en ©oIba=

ten me()rere ^anbwerfer; ti)ei(§ J)atte S^obinfon größtem

t()eil§ fold)e ßeute mttgebradjt/ bie eine ^rofeffion t)er=

flanben; t^)t'ü^ gab e§ unter ben Knaben ber (Kolonie

feinen einzigen, ber md)t ^^eigung ju trgenb einem

^eruf gezeigt t)atte. £)tefe Knaben, eine wat)re ^flanj^

fd)ule, waren je^t ju t^dtigen Sünglingen, §u fleißigen

^itgliebern ber Kolonie J)eran9ewad)fen unb übertrafen

ni6)t feiten bie Sel)rmeifler, ii)xc S5dter, an ®efcl)i(flid)=

feit. (Selbjl: bie ^inber ber SBilben bewiefen burd) \t)t

SSeifpiel, bag ber ^enfd) immer nii^lid) fein fann,

wenn eS i^m ein ©rnft ijl, bie§ wirflid) ju fein. <5ie

arbeiteten al6 ©drtner, äimmerleute, !9kurer ; bie Xöä)-

ter ber SBilben htaxh^ittUn glad)§, ^anf unb 3BoIIe;

fie f^jannen, lernten 3Beben, ©triifen unb S^lä^en, unb

fül)lten fid) in biefen Tlrbeiten um fo glütflid)er, je me()r

fie fid? überzeugten , bag biefe 35efd)dftigun9en fie ben

gebilbeten Europäern ndl)er brachten. Unb barin fe^^

ten fie einen l)ol)en Söertl).

§annd)en. 3n fold)en fd)onen SSer^dltniffen tft

'\a ber gute 9?obinfon wirflid) ju beneiben; fo gludlid)

tfl ja nie ein Äönig unb wenn er ein nod) fo großem

9?eid) l)at.

gebt er. Helten unb fajt nie ift ein 5Ulonarcb fo

glü^lid). 9?obtnfon war wie ein SSater t)on feinen Un^

tertl^anen geliebt. @r ()atte tf)nen bie größten Söi5obt=
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t\)attn erzeugt, unb fie crfannten bie^ mit ^erjlid)em

X>anl an. 2Bte ml tjortrefflic^c Röntge jeigt unö bie

®efdf)td)tc, bie, wie 9?obinfon, ^o^)itl)ättx it)rer Untere

tt)anen tparen unb für biefc 3öoJ)ltl)aten frd'nfenbcn

Unban! ernteten.

SSater. Leiber jeigt un§ bie ®efd)td)te mel)rere

IBeifpiete biefer %xt 2Cber bie ©träfe bleibt nict)t auö.

©n unbanfbare§ SSol! wirb nie ein 9lu(f(ic^)e§.

X)oä) wieber auf 9?obinfon ju fommen. 3Bir fet)en

ii)n je^t ganj glütflid) im @enu§ be§ griebenä, im

SSeiDuftfein be§ t)ielen üon il)m geftifteten ©uten, in

bem f&iid auf bie fd)one äufunft, bie ein eble6 ^er^

mit ^Öffnung erfüllt.

tKmalie. TCudj) für unS ifl eS bie grogte grcube,

ju boren, bag e§ bem guten alten S?Dbinfon fo wobl

gebt.

gri^. SSerbient l)at er'6 gewig.

SSater. ©anj gewig. 2lber nun eine grage: ^b
e§ immer fo bleibt? Db wir immer t)on i^m fagen

fönnen, bag er glüiflid) ift?

^anncben. SSater, ^u wirft bod) nid)t erjäblen,

bag «Robinfon'ö ®lü(f auf()ört?

SSater. 3ßenn e§ fein ©cbicffal war, warum

foUte id) t)erfd)W eigen, waS iljn traf, ^r ift ja nicbt

ber (5injige, bem e6 fo gebt; Könige unb gürften b^ben

ben SBecbfel be§ ®lü(feS erfabren. — £)od) jur ®e^

fd)id)te felbft. Si^obinfon unb Tllonjo gingen, wie fie

oft tbaten, in ber ^üble bed 2lbenb§ nad) einer lln-^

böbe, bie burd) ibre Sage, ibre 2(npflanjung unb 2tu^^

ficbt ju bcn fd)önften ^lä^en ber Kolonie geborte, ^ier
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fagen fie, bie Weiter betrad)tent) , bie iefet frö()lid) unb

l[)etter üon t()rei: gelbarbeit ^aufe gingen, mit

einem ?Qlale fd)tt)arjte ftd) im fernen Söeffcen ber S^xm-

mel; eine bunfte Sßolfe überwältigte bie anbere; brau=

fenb jagte ber @turm bie fd)tt)arje :©ec!e beS Rimmels

t)or ftd) l^er; ba§ 5Dleer warf ungeJ)euer fd)äumenbe

SBellen, n?äf)renb au6 bem fdt)war5en ©evDÖlfe, oon

bruUenbem Bonner begleitet, SSli^e fu{)ren. Sf?obinfon

unb 2Clonjo wollten md) tJ)ren Sßol^nungen, aber in

biefem 7(ugenblicfe trieb ber @turm ein ^agelfd)auer

i)er, ba6 bie SSeiben jwang, in einer nal)en gel^fdjludjt

©d)u^ ju fucl)en. ^aum Ijatten fte fic^ t)on bem erften

©d^retfen etwaS er!)olt, aB fte gewaf)r würben, bag

bie eine Söanb ber @cl)lucl)t jufammenjlürjte unb ein

groge6 SelfenpdP bie ^tnl^o^e ipraffelnb ^inabroUte.

^rfd)roc!en woUten ^etbe be§ ^agel§ unb ^la^regen6

wegen ©d)u^ fud^en, al§ fte ben gugboben unter fid)

beben füt)(ten.

^arl. mfo ein wirfad)e§ ^rbbeben?

SSater. @in wirflid[)e§ ^rbbeben.

^annd)en. 2öo blieben benn nun bie :^eiben?

SSater. 9Bo fie waren. Unter gurd)t, bag aud)

bie anbere 2öanb einftürjen unb fte begraben möd)te,

brd'ngten fte fid? bem gelfen näl)er, al§ aud) biefe Söanb

jufammenftürjte unb SSeibe nun bloß unb fd)u^lo§ bem

furd)tbar(len @turm unb ^agel fid) preisgegeben fal)en.

^a ftanben fte nun SSeibe mit blutigem ©eftc^t, triefenb

t)om falten Gewitterregen burd)nägt, üom S5li^ um=

leud)tet, üom :I)onner betäubt. Seber 2Cugenblicf fd)ien

if)nen ber le^te ju fein.

(Stobinfcn'S le^tc Sage.) IQ



218 SRobinfon'S U^tz Sage,

SCaxl SBa§ mac^)ten fie benn in biefer ßage?

Später. 2Ba§ ber Un9lüc!nd)c in fold)er Sage tl)un

fann, gcbulbig au6J)alten, gelaffen tragen/ waö man
nid?t ahmn\>tn fann. :©a fagen fte S5eibe in bem um
fie aufge{)auften^a9e(; deiner war eine6 SlßorteS mdc^=

tig; deiner J)atte Hoffnung, gerettet ju werben, ba fie

t)orau§fe^en mugten, bag 9Ziemanb feine 2Boi)nung t>er=

laffen würbe, ©nige furd)tbare ©tunben waren fo

vergangen.

^ ann d) en. (^ewig bie fürd)terüd)(len it)re§ Sebent.

SSater. ©ewig, me ba^ ©ewitter fid) brad),

ber SSlife nur nod) in ber gerne leud)tete, ber 3)onner

fd)wieg unb OTe§ in bi(fe ginjlernig ge{)üllt war. Wit

einem ?!}lale fa{)en fte t)on weitem unten au6 bem 3^()ale

ben <5d)ein meJ)rerer £id)ter, bie immer ndJ)er famen.

@ie {)prten 5ug(eid) ben 5£on einer ^rom^ete.

2Cma(ie. Söer waren benn biefe?

SSater. SÖBirjl e6 gleid) {)oren. S§ waren bie

rettenben dn^ü ber beiben Unglücflidjen, o^ne beren

2(nfunft biefe ber ®efat)r i)ätUn unterliegen muffen.

S^ann<i)tn. ^oJ)er wugten benn biefe 3?obinfon'§

unb %lo^o'^ @d)idfal?

SSater. (Einige ber lixhtiUx J)atten. fie auf bem

.^ügel gefe()en. Zi^ ba§ Unwetter anfing, woUte grei;

tag 9?obinfon fpred)en; fanb iJ)n ntd^t ju ^aufe, fragte

nad) i^m unb erful)r t>on bem Arbeiter ben ^rt, an

weld)em 9?obinfon war. (5r unb £)iego, wie ^ario6

unb ^ietro, na{)men beS i)eftigen @turme6 ungead)tet

meJ)rere ßoloniflen mit fid), fud)ten unb fanben glücf(id)

bie, an beren (5r()altung il^nen fo ml gelegen war.
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^ntfrdftet t>or ^d'lte unb 9^äffe unb bem ^obe nai)c,

hvad)tcn fte S5ci'be tu \t)xc 9öof)nun9. 9}leJ)rere ©tun;

ben vergingen, cf)e bie forgfdltige Pflege {{)nen erfe^en

fonnte, n?a6 fte an Gräften verloren ^)atUn. ^rft je^t

fonnten ^iego unb Jreitag ii)mn ben @d)aben befd)re{=

ben, ben ba6 (^rbbeben ber Kolonie jugefugt i)atU.

5[Jle()rere ©ebdube waren ganj eingeftürjt; mef)rere mu§=

ten faj! ganj neu aufgeführt werben; bie eine @ette

be6 ^auptwaUe6 war eingejlürjt; eine groge 5!}lenge

SSdume war au^gertffen, unb t>ie(e ber jungen S£{)tere

J)atten im ©türme i!)ren S^ob gefunben.

5JJutter. 5[)lag für O^obinfon eine fd)one 9lad^=

nd)t gewefen fein.

SSater. T)a6 lä^t fxd) benfen. — Unb bod) wugte

man nod) lange n{d)t OTe§. Wlan fal^ nod) weit fd)rec!^

iid)txn S^ad)rid)ten entgegen; man wu^te mä)t, wa6

für @d)aben in bem SSalbe, auf bem gelbe, in ben

£)bj!gdrten unb in ben 'Einlagen ber Merbauer 9efd)e=

!)en war.

^annd)en. SSieneid)t war ber <Sd)aben ntd)t fo

grog, wie man befürcf)tete.

Seigrer. Söenigjlen^ tl)at 9?obinfon flug, wenn

er ftd) ba6 Unglücf groger bacf)te, aB eS öieHeidjt war.

Söar e6 bie§ wir!(icf), fo war er vorbereitet; fanb er e§

geringer, fo war bie6 ein triftiger S5erul)igung6grunb.

©in Unglücf, ba6 md)t fo groß i(t, wie ba6 (§erüd)t e§

macl)t, verliert fd)on viel von feinem «Sdjrecflidjen, ba

bem Unglü(flicf)en immer nodf) viele ^ülfomittel, bie er

in ber ^eftürjung nid)t finbet, bei rul)tger Ueberlegung

5u ©ebote ftel)en.
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SSater. <Bti)x rtd)ttg. @o fran! 9^obtnfon unt)

^flonjo, SSeibe waren bem i)öl)ern ©reifeöalter fet)r nat)e,

aud) waren, fo ia^ {{)nen bodf) @ett)ig!)eit ju fei)r am
.^erjen. S5eibe i)attm ftd) !aum etwa§ erholt, aB fie

aud) fd^on auf bem SBege waren, um fid) ®evt)igJ)eit ju

t>erfd?affen.

SÖlüIler. Unb wie fanben fie ba§ ©anje?

SSater. (Sd)re(fli(^ genug. (5in groger ^{)eU be§

fcl)onen 2Balbe6 lag wie abgemd'f)ct auf bem mit @d)(amm

unb ^agel bebecften S5oben. S^rauernb unb weinenb

ftanben bte S5eff^er ber ^aufer ba unb b(i(ften »er;

jweifelnb auf bie krümmer i{)rer §abe. 9?obinfon war

faum j^arf genug, ben linhM ju ertragen; benn nid)t§

erfcl)üttert ben guten 5!)^enfd)en me!)r alö ba$ Unglücf

feinet 9'Zebenmenfd)en. S3on ^erjen wünfd)e id), bag

Sl)r btefen %nhM nie {)aben möget. Sd) I)abe bie

^rfa{)rung oft gemad)t, unb fte()t mir ba6 SSilb einer

überfd)wemmten ©egenb ober bie raud^enben 9^uinen

einer abgebrannten @tabt immer nod) i^or '2(ugen.

5[fieer war immer nod) ftürmifd). ?0^an be=

fd)log, nad) bem ©ejiabe ju ge^)en, um bort ben ent=

ftanbenen (£(^aben ju fel)en. Sßeld)en ^CnbHd b^^tt^

man l)ier. 3wei üon ben errid)teten S5atterien waren

in ben ©raben geflürjt, unb unter i()ren Krümmern

fanb man bie htibtn alten ßoloniften Sacf unb Xoht),

bie l)kx ben ^ojlen l)atten, al6 jerfd)metterte 2;eid)en.

^annd)en. 3^ob?

SSater. Sa. Sacf lag unter einem gelfenjlucf,

Zoh\) war üon einer t)om SßSalle ftürjenben Kanone
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crfd)la9en. SSeibe waren bie etnjigen, bie in biefcr

furd)tbaren ^ad)t ba§ ßeben verloren.

limai'H. Um ®otte§ wiHen! S5eibe tobt?

^axL i^auern mtc^ bod). Sßaren betbe brat)!

SSater. ®ewif. Söie fe()r biefer TCnblicf unfern

guten SSater S^obinfon erfd)recfen mugte, fonnt ^\)x

benfen. Der ^Crjt, ber üon ber S5eglettung war, untere

fud)te bi'e ßeid?en, an SBieberbelebung war mcl)t p
benfen.

^annd)en. 2Ser ba§ bem 9?obinfon unb ben

betben Un9lüc!lid)en t?or üierunbjwan^ig ©tunben I)dtte

fagen foUen!

?Qlutter. S^r werbet mk S5eifptele biefer 2Crt

erleben. (Bind unb Unglü(f fommen oft ganj uner?

wartet.

SSater. Unb bod) foUte 9?obmfon nod) einen

fd)recflic^)ern "Knblicf i)aben. (5inen 2(nblicf, auf ben er

nid)t im furd)tbar|len S^raume red)nen fonnte.

^arl. 9lod) fd)redlid?er?

IBater. Sö. 50^an ging je^t am Ufer ber S5ud)t

t)inauf; man ging um eine üorfpringenbe gelfenwanb,

ölS man plö^lid) ein auf6 ßanb geworfene^ frembeS

(Scl)iff unter ficf) erblicfte. X)k 50Zaftbaume waren ab=

gebrod)en unb J)ingen an Xancn, bie ber (Sturm in

einigen am Ufer liegenben S5aumen üerwiifelt ^atte.

@d)on ber %nhM be§ fremben @d)iffeS mugte bie 2(uf=

merffamfeit erregen; nod) mt^)x mu^te bie§ ber Um=

ftanb t()un, bag man auf bem mit S5lut befprifeten

SSerbeife meJ)rere blutige ßeid)en fanb, bie jum 3^l)eil

nod) in ben erftarrten ^äntm ©d'bel unb groge SJleffer
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i)kittn. Huf S5efe()( 9?obinfon'§ [prang ber gcwanbte

greitag t)om gelfen auf baS §Berbe(f. (5ben wollte er

l)inaufrufen, bag feiner t?on ben '2Iufgefunbenen mebr

lebe, al6 au§ bem innern 3f?aume be§ S[Bracf6 ober be6

9cfd)eiterten @d){ffe§ fid) ein 'Kngjl9efd)rei l)ören lieg. :^er

Tlrjt, ber mit greitag l)inab.qe)!tie9en war, riß fogleid)

bie ^lapptbür be§ <Sd)iff6boben6 auf, fanf aber fajl

ol)ne SSefinnung jurüif unb i)klt fid) an bem (Stumpf

be6 einen 5[Hajle§; S^^eitag brachte il)n wieber ju ftd).

§annd)en. S[Ba§ war benn bem Tlrjt begegnet?

Bater. S5et bem ^effnen ber Xi)üx fd)lug {l)m

ein fo burd)bringenber, fafl tobtenber Seid)engerud) ent=

gegen, bag er al6 2(rjt, bem bodf) ®erüd)e biefer llxt

mö)t ganj fremb fein fonnten, faum im @tanbe war,

ben töbtlid)en ©erud) ju ertragen. Jreitag jlieg l)inab.

war flo(ffmfter — X)a^ 2led)jen unb Sßimmern

würbe immer nod) gel)ört; ba fprang Si^eitag auf bie

<Seite, rig eine ber ßufen auf. 'Ilber wie mugte il)m

ju 5[llut]^e fein, aB ber ganje (Sd)ipboben mit fd)war=

jen, nacften, jufammengebunbenen 5!Jlenfd)en bebedt

war, üon benen einige nod) lebten. S^eitag, ber ftd)

in allen gallen gleid) ju fmben wugte, rig nun alle

Öufen auf unb wie bider 9^ebel jog ber 0ualm burd)

bie ^effnungen. S^eitag rief bie Uebrigen; fte famen,

unb ^:)attm nun einen Tlnblid, ber OTe6, wa6 fie feit

getlern erlebten, üergeffen lieg, fßon mel)r al6 5wei=

l)unbert fold)er 3ufammengefd)id)teten waren nod) ad)t=

jel)n am £eben. OTe übrigen waren tobt unb üerbrei;

teten einen tobtlid)en ^eftgerud). 2luf 9?obinfon'^ S5e=

fel)l foUten bie nod) ßebenben l)eroorgel)olt werben; ba6
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©d^iff mit ben M(i)cn, beren %nhM jcbeö ©cfüt)l

empörte/ foUte verbrannt tDerben, um bte ßuft md)t ju

oerpeften. (Eben foUte ber le^tc S5efe{)l üoUjogen wer^

ben, aB greitag au6 bem untern 9?aume be§ @d)ijfeö

l^inaufrief: »^omme nod) Semanb ()erunter; l^ier liegen

t)ern)unbete ©panier unb (Engldnber!« 9)lel)rere ber

Kolonie eilten ^inab; man fd)leppte fünf fdjwer »ers

wunbete unb fajl t>er()un9erte Europäer an'S SSage^^

lidj^t. ^er 2Cr5t beforgte gletd) bie nötl^ige Pflege, unb

fo erfu()r man öon btefen, au§ S^obfeinben in n)al)re

greunbe umgewanbelten gremben bic ganje fd)rec!licl)e

^Begebenheit

^arl. %htx, fßater, wer waren benn bie ßeute?

SBar benn ^rieg?

S5ater. ^ie^ war ber gall eigentlid) nic^t. Sl^r

habt bod) üom ©claüenhanbel gehört? Sh^ wißt au$

S5efd)reibungen, wie fc^anblich unb teuflifc^ e§ ijl, wenn

^D^lenfchen wie SSieh gello^len unb auf SÖldrften wie

fßieh t)erfauft werben. Sefet war ber Seitpunft, bag

mehrere SSölfer biefen ente^renben ^anbel mä)t nur

nid)t felbft me^r trieben, fonbern i^nen aud) anbern

Stationen »erboten. 3u biefen eblern SSölfern gehörten

bie ©ngldnber, beren ftarfe @eemad)t biefem S5efe()le

^flac^brud^ gab. @ie hi^^ten eine anfehnlid)e glotte,

burd)ful)ren bie Mtm, auf benen biefer ^anbel getrie^

ben würbe; nahmen iebe§ @dat)enfd)iff weg, festen bie

<Sclaüen in grei^eit unb hingen nid)t feiten bie ?Ulen=

fchenrduber am 5Ölaftbaume auf.

Einige Sage t)or bem ©türme auf 9?obinfon'6 Sn=

fei begegnete ein englifdbe^ @d)iff einem fpanifd)en, ba$
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einen Raufen gefaufter ober jufammen9efi;o()lener (5d)n)ar;

jer nad) toerifa bringen wollte, ^ie ©ngldnber üer^

langten, bie @clat>en frei ju mad)en; bie Spanier wei=

gerten ftd); e6 !am ju einem @efecl)te, in tt)eld)em ein

ber ^ngldnber ba§ fpantfd)e @cl)iff enterte, ober

über ben S5orb beffelben fprang unb bie ©panier nie;

berl^teb. 2lber in biefem 2lugenblicfe entj^anb plö^lid)

ba6 dxbUhtn unter einem furcl)tbaren @turm, ber baS

fpanifcl)e @d)iff an bie Mjte ber Snfel trieb unb ba§

englifdje in bie ®ee jagte. Q(n bie ^Befreiung ber ar^

men ©cl)war5en bacl)te deiner mel)r. 2lngfl, @d)re(fen

unb Sobe§furcl)t töhttttn fie.

^annd)en. SBa§ tl)at nun SJobinfon?

SSatcr. SÖ5a§ ein ?Dlenfcl)enfreunb , wie er war,

tl)un mugte. ^r lie^ genau unterfud)en, ob nod? Seben

unb ^Öffnung baju fid) fanb. 2llle biefe lieg er mit

ä5el^utfamfeit an'S £anb bringen, i^ann ließ er ba§

@d[)iff unterfud^en; er fanb einige SSerwunbete t?on

ben (^ngldnbern unb Spaniern, beren er fid) eben fo

nienfd)enfreunblid) annal^m unb in wenig S^agen faft

alle 83erwunbete unb ^ranfe l)er(lellte.

Maxi Unb ba§ (5dS)iff?

fBater. Sßurbe angejünbet. S^obinfon war eS

gu fd)re(flid), biefe§ @cla\?enfd)iff an feiner Snfel ju

wiffen; fo fel)r er aud) je^t SSiele6 gebraud)en fonnte,

ba ber @turm unb ba^ ^rbbeben fo i)iele [Reparaturen

unb SSauten nötl)ig mad)te, fo lieg er bod) ba6 ganje

Sßraif im geuer aufgellen, um nur ben fürd)terlid)en

2Cnblicf nid^t ju l)aben.

Tiber wie mugte ber ©rei6 jc^t feine ganj^e Äraft,
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feine ganje S^^attgfeit auf ba6 ^öä)^t anftrengen?

:^er ungel^eure @d)aben, ben ©türm unb (5rbbeben t^ers

urfad)ten, l)atten bie fielen (Sorten ber SSemaltung

fd)on um ein @roge6 öermel^rt; nun fam nod) baju

bie menfd)enfreunblid)e ©orge für mel)r aB jwanjig

^ranfe. ^i)x fonnt (eid)t benfen, wie fd)tt)er bem

(Sblen ba§ ©reifenatter werben mußte. Snbeg blieb er

immer mnt^)XQ unb getroft, unb wenn bie SSürbe noc^

fo fd)wer war. ©ein eble6 ^erj maä)tt fie Ux6)t

(5r J)atte feinen fiebenunbadjtjigften ©eburtStag

erlebt; biefen S^ag feierte er jebeS SDlal im Greife berer,

bie feit ber Stiftung ber (Kolonie fd)on um il)n waren.

iJlatürtid) war biefer ^rei§ fc|)on um ein ®roge§ enger

geworben. SSiele t)on benen, bie mit xi)m ben fleinen

©taat grünbeten, waren mä)t mel)r. üDlit tiefem

<Sd)mer5 fal^ 9?obinfon, wie (5iner nad) bem Tinbern

jur 9?ul)e ging; mit banfbarem SSertrauen t>a(i)tt er

bann jurücf, wa§ tl)m ber SSorangegangene gewefen

war. 2;el)rreid) jtdrfenb unb tröjlenb waren bann feine

SBorte.

§eutc feierte er feinen ®eburt§tag auf bem Sager,

auf weld)e§ eine bem ©djein nad) leid)te Unpaflid)!eit

tf)n gewiefcn l)atte. Einige ©tunben ()atten bie greunbe

fid) mit il)m unterl^alten ; er l)atte felbft über bie3J^)or2

Reiten menfd)ltd)er 2Bünfd)e gefd)er5t, al§ er über unges

wöl)nlid)e SDlübigfeit flagte. ©eine greunbe fd)rieben

bie§ feiner ßebl)aftigfeit ju, mit ber er l)eute f^jrad);

fie ^erliegen il)n; nur fein treuer grcitag blieb. (5ine

©tunbe fonnte vergangen fein, al§ Ofobinfon wie auS
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einem fd)weren S^raume emadjent), Srctta^ befaJ)l,

einige feiner greunbe ju rufen. Sreitag eilte, tiefem

S5efe^l nad)jufommen ; bie greunbe traten ein — S^o;

binfon lag wie ein fanft (Sd)lafenber entfeelt auf fei:

nem ßager.














